
.^. - _. ,
' .

'V --^ ..

' '"^^^J^

^\K^
'\

so

LORA
q

ODER

ALLGEMEINE BOTANISCHE
ZEITUNG.

frOher herausqegeben
VON" DER

KGL. BAYER BOTANISCHEN GESELLSGHAFT IN REGENSBURG-

NEUNUNDNEUNZIGSTER BAND.

HERAUSGEBER: DR- k. goebel
PBO^ESSOK DEB BOTANIK IN MftNCHEK.

MIT 5 TAFELN UND 183 TEXTFIGUREN.

VERLAO VON GUSTAV FISCHER IN JENA.

1009.

r<.o. Bot. f.oi-- -^n

1909



^1

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
T-

J

J".



Inhaltsverzeichilis.
St'iLa

ANDREBSEN, ALFRED, Beitr%e zur Keuiitnis der Cesmidkeeon. Mit
B6 Abbildungen iiu Text tm-~il'.i

ARNOLDl, W., Streblonema longiseta ii. sp. 'Mit Tafel IV wnA V . . m>-472
BALLY, WALTER, tJber Adventivknospen und verwaiidte Bildungen

aaf Primarblattern von Farnen. Mit 18 Abbadxmgen im Text BOl—illO

W. BIERBERG, Dr. phil., Die Bedeiitung der l^otoplasniai-otation fiir

den Stofftransport in den l*f]anzen r)2— SO

BIERBERG, Dr. "W., Die Absorptionsfabigfceit der Lemnaccen-Wurzeln . 284—286
BRUCHMANN, H., Vom Prothallium der grofien Spore und der Keimes-

entwicklung einiger Selaginella - Arten. Mit 44 Abbildungen
im Text 12—51

BRUCHMANN, H., Von der Chemotaxis der Lycopodium-Speimatozoiden.
Mit einer Abbildung im Test 393—202

BRUCHMAKN, H., Von den Vegetationsorganen der Selaginella Lyallii

Spring. Mit 28 Abbildungen im Text 436—404
FLURI, MAX, Der EinfluB von Aluminiumsalzen auf das Protoplasraa . 81—126'

GAULHOFER, K., tJber den Geotropismus der Aroideen-Luftwurzeln . 286-288
GENTNER, GEORG, Untersuchungen liber Anisopliyllie und Blatt-

asymmetrie. Mit 6 Abbildungen im Text 289—300
GENTNER, G., tJber den Blauglanz auf Slattern und B'ruchten. Mit

7 Abbildungen im Text :^B7—354

GIESEJTHAGEN, K., Die Eichtung der Teilungswand in Pflanzenzellen.
Mit 11 Abbildungen im Text ^55-369

GOEBEL, K., Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax. Mit
einer Abbildung im Text 370—372

HABERLANDT, G., "Ober den Smrkegebalt der Beutelspitze von Acro-
bolbus unguiculatua- Mit einer Abbildung im Text .... 277—279

HABERLANDT, G., Uber die Fiiblhaare von Mimosa iind Biophytum . 280—283
KANNGIESSER, FRIEDERICH, Zur Lebensdauer der Holzpflanzen . . 414—435
KARSTEN, G.. Die Entwiekiung der Zygoten von Spirogyra jugalis Ktzg.

Mit i Tafel 1—11
KURSSANOW, L., BeitrSge znr Cytologie der Florideen, Mit Tafel

II und m 311—33«
LINSBAUER, K., tJber den GedtropismuB der Aroideenluftwurzeln . , 173—177

Ritter Y. PORTHEIM, LEOl^OLD und SAMEC, MAX, tJber die Ver-
breitung der uneiltDehrliclien anorganischen KSlirstoffe in den
Keimlingen von Phaseolus vulgaris. II 2(jO—27(i

RENNER, 0., Zur Morphologie und Okologie der pflanzUchen Behaaning.
Mit 16 Abbildungen im Text 127—155

SCHROEDER, H., Cher die Einwirkung von Ithylather aaf die Zu-
wachsbewegung 156— 17;S

SONNTAG, P., Die doktilen Pflanzenfasern, der Bau ihrer niechaniscben

Zellen und die etwaigen Ureachen der Duktilit&t Mit 8 Ab-
bildungen im Test 203—259

STINGL, GEORG, Cber regenerative Keubildungen an isolierteu Blattem
phanerogamer Pflanzen. Mit 6 Abbildungen im Text . . . 178—19^

Heft I. pag. 1—80 erscliien am 14. Juni 1908

„ II, ,. 81—192 „ „ 8. September 1908

„ III, „ 193—300 „ „ n. Januar 1909

„ IV, „ 301—472 „ „ 19. April 3909.



yV'-/,
•^-^^^' .

-»^

.V-

r*^"^^
,^'"

^«*^
^fi

FLORA
ODER

ALLGEMEINE BOTANISCHE
ZEITUNG.

FRUHER HERAUSGEQEBEN
VON DER

KQL BAYER. BOTANISCHEN OESELLSCHAFT IN REOENSBURO,

/
99. BAND. ERSTES HEFT.

HERAUSGEBER: DR. K. GOEBEL
PBOFEBSOB DEE BOTASIK IN m15nCHES.

MIT 1 TAFEL UND 44 TEXTFIGUREN.

}^

VERLAO VON OUSTAV FISCHER IN JENA.

igo8.

ERSCHIENEN AM 14. JUNI 1908.



-. _,— r - :^ -

Inhaltsverzeielmis.
Sdto

KAESTEN, G., Die Entwicklung der Zj-goten von Spirogyra jugalis Ktzg.

Slit 1 Tafel 1—11

BRUCHMA5<N, H., Vom ProthalUum der groBen Spore und der Keimea-

entwicklung einiger Selaginella-Arten. Mit 44 Abbildungen

im Text 12—51

\V, BIEKBERG, Dr. phil., Die Bedeutung der Protoplasraarotation fiir

den Stofftransport in den Pflanzen 52—80

Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

Uersud) einer BegrUndung der Deszendenztbeorie. ShnSpf^'f'*^o*

Prof, der Zoologie in Wien. 1908. Preis: 3 Mark.

RiArhi>mi£» A^t Pflfln7(>n Von Dn pliil. et nied, Friedrich Czapek, o. o. Prof.
DlOOjeniH; Uer l naium.

^^^ Botamk in Prag Oetzt in Czernowitz). Zwei
Bande. Preis: 39 Mark, geb- 41 Jlark 50 Fl

PliannaeeHtiscIie Zcitung Nr. 102, 3904:

, , . Wir glauben jedem die Anschaffiing dieses BiicHes empfehlen zu diirfen,

dessen EetuE oder Wissenschaft ibn mit pflan^eTicheinischeTi Problemeu in BeriiiiTung bringt,

und hierzii gehdren unsere n^eren Fachgenossen natUrtich auch.

Botanisd)e und landmirtsd)aftlid)e Studien auf Jaua. ^t^e^r!'M:
an der Univensitat Jena. Mit einer Tafel. Preis: 2 Marit oO Pf., gebunden
3 Mark 50 Pf.

Das kkine pflanzenp1)ysiologi$d)e Praktihum,
p^^ySi'^iSen^E^^e-

rimenten. Fiir Studiereade und Lehrer dor Jfatiirwissenschaften- Von Dr, W»
Detmer, Professor an der Universitat in Jena, Mifc lf>3 Abbildungen. Zweite,
vielfack veriinderte Auflage. Preis: brosch, 5 Mk. 50 Pfg,, geb, 6 Mk,
50 Pfj?.

Flora 1903, Bd. XCII, Heft 3:

Detmers „Pflaiizenphysiologisclie5 Praktikum", welches in zwei Aufi^en er-

schienen ist, ist ein allgemein bekamites nnd geschStztes Buch. Der Verf- hat in dem
vorliegenden Werlie eine unter Berficbsichtigung der Bedfirfnisse der Studierenden ge-

kUrzEe und vielfach durch neue Erfahmngeii bereicherte Bearbeitung gegeben.

Uorlesungcn iiber Baktcrlcn, yon Dr aim, Fishier, o. prof. do- ^tanik
^ in Basel, Zweite vermehrte Auilage.

Hit 69 Abbildungen, Preis: 8 Mark, geb. 9 Mark.

Zentralblatt fiir Babteriol., Parasitenk. n, Infektionskrankii., Bd. XXII, Nr- 24/25
sag:t iiber die crate Aiiflage:

, > , Das Buch ist von einem Eotaniker geschiieben, und da "wird man erwarten,
daB das gcoBe Kapitel der Bakteriolc^ie von ganz anderen Seiten in Bearbeitung genom-
men worden ist, als das gewohnlich in den mediziniscken HorsSien zu sein pflegt, Dieser
Umstand bat u«s in erster Linie bewogen^ das Bncb zu lesen, und wer es angefangen
hat, wird es wohl erst dann bei Seite Jegen, wenn — ailzu rasch — das Ende naht,

Fischer versteht es, so angenehm xmd elegant vorzutragen, da6 man bedauert, da6 nicbt

nocb mebr geboten ist- Dem Autor, dem dnrch eigene Forscliung auf diesem Gebiete
eine gr5Bere Erfabrung zu Gebote steht, ist es nicht zu verargen, wenn cr an manchen
Stellen etwas ubers Ziel hinausschiefit und seiner Subjektivitat die ZGgel etwas schieBen
iaBt. Dadtirch hat das Ganze aber nur gewonnen und der Leser erhSlt Anr^ung zum
Nachdenketi. . .

.

^.i.^

1

^J

-^A

*



Die Entwicklung der Zygoten von Spirogyra jugalis Ktzg.
Von e. Karsten.

(Mat TMel I.)

Im Herbste des vergangenen Jalires Iiatte sich in KulturbehSltern,

die "wShrend des Sommers mit frisch eingeholten Schlammproben von

der Siegmiindung angesetzt waren, eine sohOn griine, groBzellige Spiro-

gyra eingestellt. Ibre im Wasser aufsteigeaden Fadenbiindel gingen

bereits im Oktober in den unteren dem Boden aufliegenden Teilen in

Zygotenbildung uber. Die Art ist charakterisiert durch relativ grofie

Zellen von ca. 80 (i Breite und der drei- bis vierfadien LSnge. Ihre

QuerwSnde sind einfach. Vier Chloropliyllbinden umlaufen in grSfieren

Zwischenraumen von einander die Zelle 1—IV2 Mai. Die Zygoten sind

von elliptischer Form nnd etwa doppelt so iang wie breit So konnte

die Alge eindeutig als Spirogyra jugalis Kg. bestimmt werden.

In den sich zur Kopulation anscbickenden FSden waren die Zellen

durchschnittlich etwas kflrzer als angegeben. Entweder fand die Kopu-

lation Zelle ftir Zelle statt, so daB scfalieBlich neben dem veibJichen

Faden mit je einer Zygote in den Zellen, der vollig entleerte m^nlicbe

Faden lag; die beiden Zellreihen sind dann aus Zellen annflhernd gleicher

Gr66e gebildet Man findet aber auch hSufig, dafi bei der Kopulation

im mannlichen P'aden Zellen abrig bleiben, vrahrend der weibliche

Faden wiederum in all seinen Zellen Sporen besitzt; die mSnnlichen

Zellen sind also kilraer und daher ihre Zahl aul die gleiche Fadenl3nge

grofier als im anderen Geschlecht. Der umgekehrte Fall, da6 die

Vfeiblichen Zellen die karzeren bleiben, ward nicht beobaelitet; trotzdem

gelangt aber nicht jede Zelle eines solehen in Kopulation eintretenden

Fadens notwendiger Weise tmter alien Umstanden zur Zygotenbildung;

es finden sich bei Durclisicht reichliehen Materials stets FSlle mit einer

Oder mehreren vegetativ bleibenden Zellen zwischen kopulierenden; mfig-

lich da6 sio erst spSter sich zur Kopulation anschicken werden.

Die Farbe der Sporen ist vorerst eine rein grune, die Membran

sehr zart, haufig aihon unter dem Druck des Deckglaschens aufplatzend.

Der Inhalt zeigt die bekannte regeliose HSufung von Starkeherden, Ol-

tropfen und Chlorophyllbinden. Nach etwa 8—20 Tagen jedoch andert sich

das Aussehen. Es ist eine dickere, braunliche kutinisierte Membran

gebildet, die Chlorophyllbinden lassen sich in normaler Anordnung und

Form an der Oberflache wiederum wahrnehmen und etwa in den beiden

Biennpunkten der Ellipse — vielleicht ein wenig mehr gegen die Zell-

WoM, Bd. 99. ^



2 Gr- Karaten,

mitte bin versdioben — sind je ein gelblich- oder braunrStlicher Fleck

zu erkennen, die sich spater bis an die Zellenden bin erstrecken.

Das Material der sicb weiter ent\yickelnden Kultur, aus der nur

die Zygoten h^tenden Faden stets herausgesucht wurden, ward scMieB-

lich so reichlich, da6 ich hoffen durite, die lange unentscMeden gebKe-

bene Frs^e nach den Vorgangen innerhalb der reifen Sporen-Zellen zur

vfilligen LSsung bringen zu konnen. In dieser Zeit gerade erschlen die

Arbeit von A. TrSndle^) „trber die Kopulation und Keimung von

Spirogyra", und da seine negativen Befunde den einzigen bis daMn
vorliegenden genaueren Angaben von Chmielewsky vollkomnien wider-

sprechen, war es im Interesse der Sache geboten, den ersten Teil der

Arbeit mSglichst bald zu verSflEentlichen und ihren Abschlufi alsdann

erst folgen zu lassen.

Die mit zahlreicheu Zygoten versehenen Spirogyrafaden wurden

mit Flemmingscher Losung, zum Teil auch mit vom Rath'schen Ge-

misch fixiert und zwar stets in der Nacht ca. 12 Uhr. Es kani natfirlich

darauf an, moglichst alle Altersstufen zu erhalten und so wurden die

isolierten Einzelkulturen mit den frei herausgesuchten Zygotenfaden

nach und naeb. getotet. Einen grofieren Teil hatte ich reserviert, um
naeh langsamer Eintrocknung die Keimung zn beobachten. Da jedoch

in den Monaten November und Dezember auffallend warme und belie

Tage vorherrschend waren, gingeu einige Zellen dieser Faden vor-

zeitig in Keimung flber. Infolgedessen opferte ich auch diese Kultur

und fixierte sie in einigen aufeinander folgeaden Nachten vollstandig.

Dieses Material war es, das allein Resultate ergab.

Es handelt sich bekanntlich daruni, ob in den Zygoten von Spirogyra

eine Eeduktionsteilung stattfindet oder nicht Chmielewsky 2) hatte 1890
eine rassische Arbeit veroffentlicht, deren Resultate ich nach dem Referate

von Famintzin'^ hier kurz zusammenstelle; sie sind gewonnen an

Spirogyra crassa: „Die Kerne der mit Kopulationsfortsatzen versehenen

Zellen unterscheiden sich gar nicht von den Kernen der vegetativen

Zellen. In den Zellen mit zusammengezogeuem und zur Bildung der

Zygote bereitem Plasma dagegen wird die Membran des Kernes weniger

bemerkbar. In jungen, eben erst gebildeten Zygoten nahern sich die

1) Botan, Ztg. 1907, Bd. LXY, I, pag. 187 ff.

2) W. Chmielewsky, Materialien zur Morphologie und Physiologie des

Gesehlechteprozeeses liei Thallophyten. Charkow 1890. {Titel nach dem Referate
von Famintzin.

3) A, Famintzin, tJbersicht der Leistungen auf dem GeMete der Botanik
in Ruflland walirend des Jahres 1S90 (aus dem Eassischen ubersetzt), pag. 16 20.

Der Akademie in St Petersburg am 29. Mai 1891 voi-gelegt.
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Die Entwicklung der Zygoten von Spirogyra jugalis Ktzg. 3

Kerne, der mannlichen und der weiblichen Zelle gegenseitig. AIs

wesentliches Merkmal der Kerne in diesem Entwicklungsstadium er-

scheint der Mangel der Kemmembran. Beide Kerne befinden sich in

diesem Stadium in einem gemeinsamen, auf plasmatischen Faden sus-

pendierten Zentralplasma. In den braunen, schon mit alien Membranen

versehenen Zygoten fliefien die beiden Zellkeme zusammen, und der

auf diese Weise entstandene neue Kern beginnt sich karyokinetisch zu

teilen. Jeder dor beiden durch Teilung entstandenen Kerne teilt

sich seinerseits ebenfalls karyokinetisch in weitere zwei Kerne. Es er-

weisen sich somit in der Zygote vier Kerne. Zwei davoE nahern sich

bis zur Beriihning. Diese sich gegeneinander nShernden Kerne werden

von Chmielewsky als sekundare bezeichnet, zum Unterschiede von

den primHren Kernen der jungen Zygoten, die ebenfalls in Beruhrung

treten; die zwei tibrigen Kerne beginnen sich durch Abschntirung zu

teilen; die Nucleoli dieser letzteren Kerne vervielfaltigen sich wahr-

scheinlich durch Freibildung. Schliefilidi verschwinden die sich frag-

mentierenden Kerne spurlos. Die sich gegeneinander nHhernden sekun-

daren Kerne sind leicht von den primaren durch die an ihrer OberflUche

beiindliche scharf markierte Membran zu unterscheiden. VBllig reife

Zygoten sind mit je einem Kerne versehen; die aus den Zygoten her-

vorgehenden jungen Pflanzchen weisen dagegen beim Erreichen einer

gewissen GroBe schon je zwei Kerne auf." Zu beachten ist, daS zur

Zeit der Publikation Chmielewsky's von dem Vorgange der Eeduk-

tionsteilung bei Pflanzen noeh nichts bekannt war.

Die bereite genannte Arbeit von A. TrSndlei) beschaftigt sich

mit Spirogyra neglecta Ktzg., Spirogyra Spr^eiana Rabenhorst und

besonders Spirogyra communis Ktzg. Seine Angaben iiber die Morpho-

logie des Kopulationsprozesses und iiber das Reifen der Zygoten sind

recbt sorglaltig und bringen mancherlei neue Tatsachen. Das Ver-

schwinden der mannliehen Chromatophoren in der Zygote konnte

TrOndle geuau verfolgen uud damit diese von Chmielewsky bereits

in einer der vorher erwahnten Arbeit vorausgehenden PublikatiGU ^)

angegebene Tatsaehe bestatigen. Die genauereu Beobachtungen Trondle's

daruber bieten wohl neue Einzelheiten; die Angaben Chmielewsky's

fiber das Verhalten der Kerne in den Zygoten konnte er jedoch nicht be-

stiitigen. Die altere Literatur ist von Trondle sehr sorgfaltig zusammea-

gesteTlt, so dafi ieh davon absehen darf, weiter darauf einzugehen.

; 1) A. TrOndle, Ic. Bot. Ztg. 1907.

I 2) W. Clunielewaky, Eine Notiz fiber das Veriialten der ChloropljylIl)iUidftr

\ in den Zygoten der Spirogyraarten. Bot. Ztg. 1890. Ikl XLVIlf, pag. 77X
1*
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Meine Beobachtungen erstrecken sich zunSchst anf jungere Zygoten,

die etwa 2—20 Tage nach ihrer BUdung fixiert waren. Sie enthielten

stets zwei Kerne in grSBerer oder geringerer Entfemung von einander,

jeder mit deutlichem Nucleolus versehen. Von einem Schwinden- der

Kernmembran, wie Chmielewsky es angibt, konnte ieh mich zunHchst

nicht fiberzeugen. Das gleiche Verhalten, nur mit volliger AnnSberung

der beiden Kerne aneinander und gegenseitiger Abplattung an der

Beriihrungsfllche, zeigte sich im gesamten weiteren Materiale. Stets

waren die Membranen erhalten und die Nucleolen deutlicb. Die Zellen

wurden teils in NelkenSl durchsiehtig gemacht, teils geschnitten. Altere

Zygoten waren nach ihrer HSrtung in Alkohol durch leichten Diuck

zum Platzen gebracht, um die Farbemittel (Hamatoxylin und Eosin)

wie event das Paraffin eindringen zu lassen. Tr&ndle hatte bereits

dasselbe Verfahren angewandt. Das gesehnittene Material ward dann

zunachst wieder mSglichst entfarbt und mit dem Dreifarbenverfahren

nach Flemming behandelt

Abweichende Resultate ergab, wie gesagt, nur diejenige Kultur,

welche bereite vereinzelte Keimlinge hatte austreten lassen. Die Unter-

suchung wurde hier nur an Mikrotomschnitten ausgefahrt Die vorher-

gehende FUrbung mit Hematoxylin erleichterte zwar die Orientiening

der Faden im Paraffin aufierordentlich, bereitete aber durcli die Not-

wendigkeit der Entfernung des fibermafiig eingedrungenen Farbstoffes

mit Eisenalaun manche Schwierigkeiten.

Beginnen wir mit der genauen Betrachtung der im Begriflfe der

Vereinigung stehenden Kerne, Pig. 1—3 Taf. I, so ist es notwendig, fiber

das Verhalten des Kernes und Nucleolus bei Spirogyra einiges voraus-

zuschicken, da hier von anderen Pflanzen abweichende Verhaltnisse

vorliegen. An der Hand der aberaus sorgfSltigen neuesten Arbeit aul

dieseni Gebiete von 3. Berghs^) stellen wir folgendes fest:

Das Netzwerk des ruhenden Kernes von Spirogyra nitida, die von
Berghs eingehend studiert ward, enthalt nur sehr wenig Chromatin,

welches sich an der Bildung der Chromosomen nicht beteiligt Diese
gehen vielmehr ansschheSlich aus dem Nucleolus hervor, der wShrend
der ganzen Teilung erhalten bleibt. In der Prophase treten 12 Chromo-
somen auf, die sich durch dunklere Farbung von der abrigen Masse
des Nudeolns unterscheiden und fiber seine membranlose OberflSche oft

weit hinausragen. Sie erleiden eine Llingsteilung und ordnen sich zur

V

V -rz

1) Jules Berghs, Le noyau et la Cinfese chez le Spirogyra. Institut Camoy,
Lonvain, „La Cellule^^ T- XXHI, 1. Fasc. 1906. pag. 53—86, 3 Taf.



Die Entwicklung der Zygoten von Spirogyra jiigalis Ktzg. 5

Kernplatte an. Wahrend der Anaphase teilt sich die Masse des Nucleolus

in zwei nach den Spindelpolen hin auseinanderweichende Gruppen von

langeren stabformigen Gebilden, im ganzen sechs, die ihrer L§nge nach

doppelt sind. Dje eigentllchen kurzstalaartigen Chromosomen befinden

sich paarweise an den aquatorialen Enden dieser Nucleolusstabe. Die

Tochterkerne gehen aus den beiden an den Polen sich abrundenden

Nucleolusmassen in der Weise hervor, daB vom Kernrande her eine

Starke Vaeuolenbildung die dichtere, ihre Chromosomen mit sich fiihreude

Pl^mamasse in die Kernmitte znsammendrangt , und somit wieder

ein inhaltsarmer oder last inhaltsloser Kern mit sehr dichtem groBem

Nucleolus gebildet wird.

Dies ist der wesentliche Inhalt der Arbeit von Berghs, auf die

noch haufiger zurflckzukoramen sein wird. Es ware natiirlich wtinschens-

wert gewesen, sich vor Beginn der Untersuchung zu vergewissern,

welches die Chromosomenzahl unserer Spirogyra jugalis ist, ob ebenlalls

12 Oder eine audere. In ganz verettizelten FSllen erlanben die Nudeolen

auch in den noch unverschmolzenen Kemen der Zygoten b^ sehr

starker Entfarbung diese Korper sichtbar zu machen. So gdaiig es in

einigen Fallen (Fig. la), die erst nach Feststellung der wichtigeren Re-

sultate aufgefunden wurdcn, 14 winzig kleine stSrker tingierte Gebilde

nachzuweisen, die, wie sich nachher zeigen wird, den Chromosomen

entsprechen dflrfteni).

Gehen wir jetzt zur Betrachtung der Figuren tiber: „Fig. 1 stellt

aus einer alteren Zygote zwei nebeneinauder liegende Kerne dar, die ilire

aneinandergrenzenden Memforamen bereits grofienteils schwinden lassen

und n»r an der OberflSche noch die frtihere Grenzlmie raarkiert

zeigen. In Fig, 2 ist die Vereinigung vollzogen; ein groSer blasser

Kern mit sehr wenig Inhalt umschlieBt zwei groBe tief dunkel tingierte

Nudeolen, die alsbald (Fig. 3) ebenfalls in einen einzigen verschmelzen.

Fig. 4 zeigt den Beginn einer Inderung im stark aufgeschwollenen

Nucleolus des im ubrigen unverandert blassen und inhaltsannen Kernes.

Der Nucleolus ist im Innern vacuolisiert und drSngt eine dichtere Masse,

die vorlaufig nicht weiter in sich differenziert erscheint, an den Kand

der sich damit von der minder dichten Innenmasse abhebt und sondert

1) fiber ahnliche Faie der FeBtsteUTing der Chromosomenzahl im rahenden

Kern vergl.: O, Eoaenbergj tfber die IndividuaUtSU der Chromosomen im Pfianzen-

raeh. Flora 1904, i^ag. 251. Weitere Llteratur hei: B. Strasburgsr, Ontogenie

A&c Zelle. Progressos rei botenicae 1906, Bd. I, S. 131. Fr. Laihach, Zm Frage

nach der Individualitat der OhromoaomGn im Pflanzenreich. Dies. Bonn. Beib.

bot. Zentralblatt, Bd. XXII, 1907,
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In Fig. 5 hat sich die scharfe (irenze des Kernes gegen das um-

gebende Zellplasma — also die Kernmembran — aufgelost, und man

sieht gleichzeitig den Nucleolus aiiseinanderquellen und seine inlialts-

reicheren, dunkel gefSrbten Eandmassen in Form eines langeren, hie

und da an den Randern eingeschnittenen Bandes ausgezogen, von minder

duukel gefarbten Plasmapartien umgeben. Es ist deutlich, da6 diese den

Beginn fiidiger Struktur zeigen. Ein oder mehrere heller gefarbte

Kugeln yerschiedener Gr66e werden aus dem Nucleolus-Inneren in das

lungebende Plasma verlagert, Fig. 5.

Dieser Zustand der Kern- und NucleolusauflOsung ist mir in selir

verschiedenen Formen entgegengetreten. Bald nehmen die Kernmassen

dabei lang ausgezogene Form an, Fig. 6a, bald bleiben sie mehr rund-

lich. In jedem Falle aber tritt eine weitere tief eingreifende XJmlagerung

und Zerlegung der dunlder gefarbten Kucleolusmassen ein: Fig. 6^, Qc.

Die Chromosomen werden mehr und mehr herausgebildet

So darf man diese Zustande dem bei der Sexualzellbildung

der hSheren Gewachse stets gefundenen Synapsisstadium ver-

gleichen. Es mag daraul hingewiesen sein, daB Charles Allen^)

bei der Untersuchung der Zygotenkeimung von Coleochaete eine Ab-

bildung der Synapsis wiedergibt, die mutatis mutandis mit den hier

vorliegenden groBe Ahnlichkeit besitzt; freilich handelt es sich dort um
sehr lange Ciiromosomenfaden bei der ersten Bildung, wahrend hier

nur kurze Klumpchen in Erscheinung treten. Fig. 6i, Sc. Nach der

groBen Verschiedenartigkeit und HSufigkeit der Bilder scheint dieses

Stadium ziemlich lange Zeit in Anspruch zu nehmen. Es ist das aber

auch nicht verwunderKch, da hier die wichtigsten Veranderungen mit

dem ganzen Kern resp. Nucleolus vor sich gehen.

Es soUen ja die aus den beiden im Zygotenkera veremigten Chro-

mosomen hier derartig verteilt und zusaramengearbeitet werden, daB

die Mischung der elterlichen Eigenschaften den weiteren Kachkommen
unverkUrzt abermittelt werden kann. Indem ich die zurzeit herrschende

Auffassung iiber diese VorgSnge, bei den hoheren Pflanzen wie sie

letztiiin von E. Strasburger^) zusammenlassend dargestellt worden
sind, als bekannt voraussetze, sehildere ich das in manchen Einzel-

heiten ein wenig abweichende Verhalten der Spirogyrakeme welter.

1) Charles E. Allen, Die Keimnng der Zygote bei Coleochaete. Beridite

d. D. botan. Ges. 1905, Bd., XXIII, 285, Taf. XIII, Fig. 2.

2) E. Strasburger, Ontogenese der Zelle seit 1875. ProgresauB rei botaoicae,

Bd. I, pag. 63 f£. Jena 1906.
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In der auf Fig. 6 c folgenden Fig. 7 dtirfte ein bereits erlieblich

welter vorgeschrittener Zustand vorliegen. Da es mir aber trote

aller Bemiihungen nicht gelang, ein Zwisclienstadium zu Gesicht zu

bekommen, so erscheint der SchluB gerechtfertigt, dafi dieser "Dbergang

relativ schnell verlaufen muB.

Man erkennt 14 Vierergruppen inmitten des feinkornig dichten

Nucleolus, der von leichteren Plasmawolken umgeben liegt, in denen

man zwei oder mehr schwach gef3,rbte Chromatinkiigelchen — den

ausgestoBenen Nucleolen anderer Gewachse vergleichbar — entdeckt.

Demnach sind 28 kurze dicke Chromosomen herausdifferenziert, sie

haben sich paarweise zusammengelegt und eine weitere (Langs)-Spaltung

erlitten. Abweichend von dem Verhalten der meisten hSheren Gewachse

tritt eine Verschraelzung der ein Paar bildenden beiden Chromosomen

erst spater ein (cf. Fig. 9), so da6 auf dem Zustande der Fig. 7 und 8

die Vierergruppen in alier Deutlichkeit siclitbar sind. Da ihrer 14 vor-

liegen also 14 Doppelchromosomen in das Anfangsstadium der hetero-

typischen Teilung eintreten, ist die im Nucleolus der ruhenden Kerne

vor ihrer Verschmelzung zum Zygotenkem gefundene Zahl von Chro-

mosomen voUauf bestatigt. Die haploide Generation zShlt 14, die

diploide 28 Chromosomen.

Die Figuren 7 und 8 eritsprechen demnach dem friiher flir die

SexualzellbUdung der hSheren Pflanzen angenommenen Stadium der

„doppelten Langsspaltung". Doch geht dieser Zustand, wie gesagt, als-

bald noch wieder teilweise verloren. In Fig. 7 und mehr noch in

Fig. 8 ist stellenweise der erste Beginn eines Wiederverschmelzens

bereits angedeutet und in Fig. 9 ist diese Vereinigung vollkommen

geworden und nur die Paare der Doppelchromosomen sind erhalten

geblieben. Dieser Zustand entspricht einer typischen Diakinese.

Der Ubergang zu der Kernplatte mrd durch Anlage von mehr-

poligen Spindelfiguren Fig. da eingeleitet, die aber frtiher Oder spater

ihre Spindelfasem zur Parallele umlagem. In der alsdann zweipoligen

Spindel ordnen sich nach und nach die Doppelchromosomen zu einer

Kernplatte an. Fig. 10; eine Lage, die nach dem mehrfachen Auf-

treten in meinen Praparaten wiederum \<m langerer Dauer zu sein

scheint. Die Spindelfasem nehmen unterdessen noch etwas an LSnge

zu. Fig. n. Die ausgetretenen Ghromatinkugeln sind haufig gerade

an den beiden Polen wahrnehmbar. Dafi diese Lage auch bei hSheren

Pflanzen von den austretenden Nucleolen oft eingenommen wird und

seiner Zeit zu der irrtiimlichen Annalmae von Centrosomen mit Ver-
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anlassung gegeben liaben dfirfte, habe ich anter zunacftst allgemeinem

Widerspraclie zuerst nachgewiesen.

Das Auseinanderweichen der Doppelchromosomen scheint sich sehr

langsam zu vollziehen und eine erliebliche I4ngsstreckung der Spindel-

fasern begleitet den Vorgang. Wahrend die Synapsisstadien, die

Diakinese und auch noch die Keniplatte stets an einer Seite der Zygote

gefunden T¥erden, durehquert die zur Rednktionsteilung iiihrende Spindel

schliejBlich den ganzen Zellraum von einer Litngsseite zur anderen

hinaber. Somit finden sidi die Tochterkeme regelmafiig zunSchst an

den beiden Seiten emander gegenflber. 2ifit dem erst nach dem

Zustande der Kernplatte einsetzenden LSngerwerden der Spindel dftrfte

es znsammenhangen, daB die Doppelchroraosomen stets in langenx Znge

hintereinander dieser Spindel angereiht erscheinen (Fig. 12). Man zahlt

jetzt leicht 28 paarweise liegende Chromosomen und beobachtet eben-

falls deutlich, dafi jene erste, inzwisehen durch Wiederverschmelzung

zuriickgegangene Langsspaltung hier zuerst von nenem sichtbar mrd,

wie es ja dem Stadium der Metaphase^), in das der Kern eingetreten

ist, entspricht Von den vorhandenen 28 Chromosomen werden 14

jedem Tochterkeme zufaJlen mflssen, und ihre Zusammenlegung zu

Paaren sichert eine mSgliehst gleichmaSige Verteilung der von den beiden

in der Zygote vereinten Eltem kommenden Teile. Es ergibt sich also,

da6 nur fiir dasjenige Entwicklungsstadium, welches zwischen der

Kernvereinigung innerhalb der Zygote und dem Eintritt der ersten

Teilung liegt, eine diploide Generation bei Spirogyra jugaUs vorhanden

ist, wie auch Allen bei Coleodiaete die doppelte Chromosomenzahl

auf die Zygote allein beschrankt fand.

Nur der AbschluB dieser Teilung des Mutterkemes konnte dann

nodi in meinen Praparaten aufgefunden werden (Fig. 13). Die Tochter-

keme, jeder einer L^bi^seite anliegend, haben sich bereits wieder ab-

gemndet, ohne jedoch durch eine Membran vorerst umschlossen zu

werden. Auch die gr96eren und kleineren gleichmUBig bellen Chromatin-

massen sind noch nicht in die Tochterkeme (Nucleoli) aufgenommen.

Dagegen treten die einem jeden zugeteilten 14 Chromosomen als dunkler

tingierte Gebilde hervor. Sie sind sehr stark zusammengeschrumpft,

ein Zeichen, da6 sie sich der in Fig. 12 zu ihrer Volumvergr66erung

beitragenden anderen Nucleolusbestandteile *) wieder entledigt haben.

1) G. Karsten, "Gber Beziehungen der NucleoJen zu den Ceatrosomen bei

Psilotum triquetrum. Ber. d. Deutsch. bot Ges. 1893. 555.

2) E. Strasburger, Progressus Ic, pag. 68.

3) Jules BerghB, Ic. pag. 67. Taf. HI, Fig. 26, 27 usw.
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Einige von den Chromosomen, die entsprechend orientiert sind, lassen
r

F

eine Langsspaltung deutlicher hervortreten. Die Keste der Spindelfaseni

sind ebeiifalis nocli in der friiheren Richlung kenntlich erhalten.

I Zugleich bemerkt man aber an dem linken Tocliterkeme andere

in Langsrichtimg der Zygote verlaufende zarte Spindelfasern (Pig. 13).

Man konnte daraus schliefien, da6 eine zweite Teilung gleich darauf

folgen wii'd, die Zerlegung des Zygotenkeraes durch die homootypische

Teilung zu vervollstandigeu. Das wird far viele, vielleicht die meisten

Falle auch gewlB zutreffen, doch belehrte mich eine andere rair zunSchst

ratselhaft bleibende Erscheinung, dafi es nicht unbedingt so kommon
muS. In der Fig. 14 liegen die beiden Tochterkerne einander genau

so gegenflber wie in Fig. 1 3, aber ilire Struktui- ist eine weit abweidiende.

An Stelle des aufgelockerten feinkoraigen Nucleolusplasmas, uiit den

darin verteiltea Chromosomen finden sich zwei gesclilossene, von deut-

licher Membran umgebene Kerne. Der rechte ist in einer den Iruher ge-

schilderten Synapsiszustanden {Fig. 5, 6a—6 c) ahnlichen Verfassung, der

andere links zeigt einen stark vacuolisierten Nucleolus, der einzelne Faden

gegen die Kernmembran bin ausgespannt hat Die zwischen beiden

noch vorhandene Plasmabrftcke hat ihre kinoplasmatische Struktur

verloren (Fig. 14). Eine Erklarung dafiir gibt die bereits oft genannte

Arbeit von Jules Berghs^). Auf seiner Tafel III zeigt er die Eflck-

kehr der Tochterkerue nach der vegetativen Teilung in den Zustand

der Ruhe und es wiederholen sich die in der Prophase der Kerne

gezeigten Stadien in umgekehrter Reihenfolge. Gerade der linke Kern

der Pig. 14 entspricht genau der Darstellung von Fig. 31—34 bei

Berghs, welche die Wiederbildnng des Nucleolus im inhaltsleeren

Kerne schildern.

Es ist also kaum daran zu zweifeln, dafi die Fig. 14 zwei in den

Zustand der Ruhe zurflckkehrende Tochterkerne darstellt. Da mir nur

dieses eine Beispie] davon in die Hande kam, verraag ich nichts weiteres

darfiber zu sagen, ob diese Unterbrechung der Reduktion einem haufigen

Vorkommen entspricht. Vorstellen laSt sidi ja leicht, da6 es fSr die

Lebensweise von Spirogyra, die oft an winzige Wasserpfatzen gebunden

ist, welche bei Witterungsumschlag im Laufe eines klaren Sommertages

austrocknen konnen, vorteilhaft sein mag vor Entwicklung des zarten

Keimlings noch einmal in ein grS^ere Widerstandsfahigkeit ermOgUchen-

des Rnhestadium zuruckkehren zu konnen. Okologisch ware also das

1) Berghs, le. pag. 71. T^. HI, Slg. 30—40. „Par oona^qaent dans le

Spirogyra, la telophase repr^sente aussi, pour aiiai dire, one propliase renvere^e.*'

I
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Verhalten recht verstandlich ; ob und wie die beiden Kerne bei Wieder-

eintritt gflnstigerer VerMItnisse sich waiter verhalten wiirden, mufi

spaterer Untersuchung vorbehalten bleiben.

Angenommen darf aber wohl werden, dafi in der Kegel diese

Unterbrechung ausbleibt und dann auf die Fig. 13 alsbald die Fig. 15

folgt. Es ist in fast alien beobachteten Fallen dieses Zustandes die

eine Tochterkemspindel gegen die andere um 90 •> gedreht, so da6

die eine in Langsansicht, die andere im Querschnitt, unter gunsti-

gen Umstanden mit Freilegung der Kernplatte, getroffen werden. Ebenso

sind meist die Kerne bereits aus der Gegeniiberstellung in andere

Lagen iibergegangen. Natilrlich wSre es nur bei besonders glucklichem

Zufall moglieh beide Kernteilungsfiguren in einem Schnitte beisammen

zu haben; so muBte anch diese Fig. 15 aus dem benachbarten Schnitte

ergSnzt werden. Im Querschnitte sind 14 einfache Chromosomen in

der Kernplatte vereinigt, der LUngsschnitt lieB nicht die voile Zalil zur

DarstelluQg bringen, da sich vielfach g^enseitige tJbereinanderdeckvmg

ergeben hatte.

Die vier resultierenden Enkelkeme habe ich nur bereits fertig

ausgebildet einige Male wahmehmen konnen. Ihre Struktur ersdiien

abweichend von den bisher beobachteten Kernen. Von einer zarten

Membran umkleidet besafien sie zablreichere, kleine, starker tingierbare

Komchen im ganzea Kerne verstreut und in zarteres Plasma einge-

bettet. Ober ihr weiteres Schicksal konnte ich dem bisher vorliegenden

Material nichts entnebmen und muB die Schilderung der Wiederher-

stellung des einkemigen Zustandes, der ja nach alien bisherigen Beob-

achtern kurz vor der Keimung noeh herrschen soil, sowie die Dar-

stellung dieses Vorganges selbst einer zweiten Mitteilung iiberlassen.

Zahlreiche inzwischen in Entwicklung begriffene Zygosporen derselben

Art lassen die Hoffnung gerechtfertigt erscheinen, da6 es glucken wird,

auch hier Klarung zu schafifen.

Jedenfalls kann man diesem ersten Abschnitte bereits entnehmen,

daB die Angaben von Chmielewsky im wesentlichen v61Ug richtig

waren, (faiB es freilich darauf ankommt, gerade den richtigen Zeitpunkt

abznpassen. Hatte man doch auch die von fruheren Beobaehtern ge-

schilderte Diatomeen-Kopulation schon fast ganz zum alten Eisen ge-

worfen, nur weil es sonst anerkannt tfichtigen Arbeitern wie Pfitzer

und Schmitz in zahlreichen Fallen nicht gegWckt war, den richtigen

Augenbliek des Vorgangs zu erfassen.

Bonn, 30. Januar 1908.
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Figurenerklarung zu Tafel I.

Fig. 1. Die zwei Kerne der Zygote im Begriffe sich zu vereijiigen, lOOO/l.

„ J a, Kern einer Zygote vor der Verschmelzung mit dem andem Kem; im
Nucleolns 14 Chromosomen kenntlicli. ]500/L

„ 2. Kem nach der Vereinigimg mit zwei I^ncleolen. 1000/1.

„ 3. Die Nucleolen des primaren Zygotenkernes verschmoken, lOOO/l.

„ 4, Vacuolisierung des Nucleolus, der stark aufgeschwoUen let, lOOO/L

„ 5- Einleitung des Synapsiszustandes; die Kernmembran ist aufgelOst. 1000/1.

„ 6a bis 6c. Weitere in dieser Keihenfolge sich entwickelnde Synapsiszustajide.

In b Tind e faugen die Chromosomen an sich deutlidier zu differenzieren.

1000/1.

„ 7 u. y. Die Chrpmosomen fiind differenziert und deutlich zweimal gespalten.

In Fig. 8 beginnt die eine Spaltui^ wieder zu schwinden, 1000/1.

1, 9. Diakineae der Doppelchromosomen; die erste Langsspaltung ist vBlHg ge-

schwunden. 1000/1,

„ 9 a, Anlage einer mehrpoligen SpindeL 1000/L

,, 10 u- 11. Yorbereitung zur Kernplatte und Kemplatte der DoppelchromoGomen.

1000/1. 11: loOO/L

„ 12. Langgezogene Spindel mit 28 Chromosomen, die erste bisher verdeckte

Lan^spaltung kommt wieder zum Vorsciein. 1000/1. Chromosomen

durch Nucleannasse vergrOBert

J, 13, Tochterkeme kurz nach der fertigen Ausbildung- lOOO/l.

„ 14. Rtickkehr der Tochterkeme in zeitweiligen Euhezustand, cf. Text pag, 9.

1000/1,

« 15- Zygote mit den Spbideln der beiden Toehterkerne- 1000/1.

„ 16- Zygote mit den vier Bnkelkemen, 500/1-



Vom Prothallium der groBen Spore

und von der Keimesentwicklung einiger Selaginella-Arten.

Yon H. Bruchmann.

(Mit M, AbUIdungen im I'exte.)

A. Vom Gamophyten der Makrospore.

Bei den meisten SelagineUea beginnt die Entwicklung der weib-

lichen Prothallien, wie bekannt, sehr friihzeitig in den groBen Sporen.

Wahrend diese noch im Sporangium eingeschlossen liegen, und bevor

sie ihre voile Gr56e erreicht haben, also wenn sie noch mit der Mutter-

pflanze im Zusammenhang stehen, macht sich schon die erste Anlage

des Prothalliums unterhalb des Sporenscheitelsbemerkbar. Hofmeister')

beobachtete dies an Selaginella denticulata, helvetica und Martensii,

Pfeffer^) dazu an Sel. pilifera und gibt an, daB in den groBen Sporen

von S. Martensii 6—7 "Wochen nacb der Aussaat, kurz vor dem Auf-

springen der Sporenschale, schon die' Bildung der Archegonien beginnt.

Von Heinsen*) aber wurden die ersten Archegonien-Anlagen bei einer

Anzabl von ihm untersuchter Selaginella-Arten bereits vor der Xrennung

der Sporen von der Mutterpfianze beobachtet, und nach neueren Unter-

suchungen von MiB Lyon*} keimen die grofien Sporen von S. apus

und rupestris nicht nur im Sporangium, sondern finden auch hier schon

Befruchtung. Ja die Sporen von S. rupestris bleiben ganz wie bei

hoheren Pflanzen solange im physiologischen Zusammenhang mit der

Mutterpllanze, bis der Embryo Keimblatter und Wurzel entwickelt hat.

Nun gibt es aber auch Arten, bei denen sich das Prothallium

spat, erst langere Zeit nach der Sporenaussaat, in der groBen Spore

bildet. Zuerst wurde dies von mir^) an S. spinulosa beobachtet, dann

hob Fitting®) diese Eigentiimlichkeit auch bei S. helvetica, entgegen

der Angabe Hofmeisters, hervor.

Wir haben also innerhalb derselben Gattung von solchen Arten,

die das Prothallium und den Embryo in ihren Sporen erst nach deren

Trennung von der Mutterpfianze bilden, bis zu solchen, die wie Samen-

1) Hofmeister (2), pag. 122.

2) Pfeffer (3), pag. 20.

3) Heinsen (5). pag. 13,

4) MiB Lyon (9), pag. IS).

5) Bruchmann (7), pag. 43.

6) Fitting (8), pag. 48.

'i -
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pflanzen diese Bildungen noch wahrend des Zusammenhanges der Spore

mit der Pflanze ausfiiliren, mannigfache tJbergange zu verzeidinen.

Auch aber die Art und Weise der Entwicklung des weibliehea

Prothalliuins sind ^ir durch eine Anzahl neuerer Untersuchungen gut

unterrichtet, so von Heinsen (5), Arnoldi (6), Mi6 Lyon (9) und

Campbell (10). Es wurde, gegentiber den Angaben ajterer Autoren,

das Hauptergebnis gewonnen, da6 diese Entwicklung, wie aucli bei den

Isoeten und Goniferen, auf freie Zellbildung zurtickzufuhren ist.

Aber die Frage nach dem „Diaphragma" des 'Protlialliums, d. i.

nach der Grenzschicht zwischen dem im Gipfel der Spore zuerst an-

gelegten kleinzelligen oberen Gewebe und dem spater entwickelten grofi-

zelligen unteren, durfte Boeh der klaren Beantwortung barren.

Mettenius und Hofmeister fanden eine derbe, „g]asartige", mit

Tfipfeln versehene, gewolbte Trennirngssfthicht zwischen dem primaren

und dem sekundSren Prothallium der S. Kraussiana, und zwar sah

Hofmeister 1) dies Diaphragma bei S. Kraussiana auffallend stark aus-

gebildet, im minderen Grade bei S. hehetiea. Auch Pfeifer^) besiatigte

dies an S. Martensii. Hier sei das Diaphragma gegenuber den gewohn-

lichen ZellwSnden zwar merklich verdickt, indes ungieich weniger als

bei S. Kraussiana. Es h§.tte hieraus gefolgert werden konnen, daB ein

Diaphragma in jedem unserer Prothallien mehr oder weniger deutlich

ausgebildet vorkorame.

Allein Heinsen 'O, der eine Anzahl keimender Sporen untersuchte,

und zwar von S. Martensii, lepidophylla, apus, Willdenowiana, helvetica

und glauea, hat vergeblieh nach einem Diaphragma geforseht; er konnte

das Vorhandensein eines solchen nicht konstatieren. Audi Arnoldi*),

weleher die Entwicklung des Prothalliums von S. euspidata Link var.

elongata Sp. verfolgte, fand ebenfalls kein Diapliragma und behauptete,

daB die Annahme eines solchen ein Fehler sei, welchen Pfeffer und

seine Vorganger gemacht hatten.

Meine tJntersuehungen fiber S. spinulosa haben gezeigt, daB auch

bei dieser Art ein Diaphragma fehlt. Da ihre Sporen das Prothallium

erst langere Zeit nach ihrer Ausstreuung und dann in ununterbrochener

Folge entwickeln, so hat eine Abgrenzung zwischen einem prim^en

und einem sekundaren ProthaUialgewebe keine Bedeutung. Dodi hob

ich hervor, dafi ein Diaphragma fflr S. Kraussiana und einige andere

1) Hofmeister (3), pag. 122 u. Taf. XXVI, Sig. 12—16.

2) Pfeffer (3), pag. 25.

3) Heinsen (5), pag. 16.

4) Arnoldi (6), pag. 165.
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Arten nicM geleugnet werden kanni). Auch Campbell) bestatigte

eine derartige Zellsehicht an S. Kraussiana, an derselben Art, an welcher

sie Mettenias und Holmeister znerst fandcn, die aber die Pflanze

unter falschem Namen anfiihrten.

In den von mir nntersueliten Sporenarten fand sich das Diaphragma

ebenso dentlich, wie bei S.Kraussiana, auch bei S-Poulteri ausgebildet, und die

von Hofmeister hervorgebobenen Tupfel sind gleidifalls gut erkennbar

(Fig.4 d). Das Fehlen dieser Grenzscbicht bei S. Martensii bestatige ich, aucb

an Ulteren Prothallien tritt sie nicbt hervor (Fig. 3). Es gibt somit Sela-

ginellen mit einem Diaphragma im Prothallium, andere ohne ein solches,

und zwar konnen seiche Arten, die schon in der noch unausgewaehsenen

Makrospore im Sporangimn mit der Bildung dee Archegonialgewebes

Fig. 1, Keimende Makrospore von Sel. Kraussiana A- Br. Das hervortretende
I'rotliaUiiim zeigt aui seinem Scheitel die Archegonien und in den Winkeln
der klaffenden Sporensehale drei RfaizoidhScker. Vergr. 52.

Kg. 2. Aufgesprangene Makroepore von Sel. Martensii von ohen gesehen. Die
Arcbegonien und Rhizoidenhdcker des Prothalliuma Bind deutlicli erkennbar.
Vei^. 150.

heginnen, dieses gegen, das spater nach der Sporenreife Und Aussaat

hinzuznfOgende Ernahrungsgewebe durch eine verdickte Grrenzschicht, das

Diaphragma, abschlieBen (z. B. S. Kraussiana, Poulteri). Andere Arten

aber, die gleichfalls das Proliiailium inunterbrochenerEntwicklung, inzwei

Etappen aufbauen, verzichten auf solcheTrennungsschicht(z. B. S.Martensii).

DaB nun denjenigen Arten, die erst nach der Aussaat in der keimenden

Spore das Prothallium anlegen und in ununterbrochener Folge entwickein

(z. B. S. spinulosa) das Diaphragma fehlt, scheint erkUirlich zu sein.

1) Bruchmann (7), pag. 44.

2) Campbell (13), pag. 517, Fig. 29a

i{?5
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Das weibliche Prothallium,

welches fast ganz in der Spore

eingeschlossen bleibt und

nur mit seiner Scheitelregion

nach dera Aufspringen der

drei Sporenkanten freigelegt

ist (Fig. 1 und 2), wird zwar

aus den in der Makrospore

relchlich vorhandenen Re-

servestoffen aufgebaut, den-

noch scbeint es Rhizoide

nicht entbehren zu konnen,

um auch noch mit dem Sub-

strat physiologisch in Ver-

bindung zu treten (Fig. 1—4).

Diese Rbizoidbildnng der

groBen Seiaginella-Prothallien

ist noch nicht klar erkannt

3.

Mettenius^), von dem wir zuerst und sehr ausfulirlich auch durch

Fig. 3. I^B^sehnitt einer Makrospore von Sel. Martensii mit Prothalliam und
zweien sieh in ihm entwiekelnden Embryonen. Vergr. 350.

Fig. 4. LangMichnitt des oberen Teiles einer Makrospore von Sel. Poulteri. a' Ms
a^ Ardiegonien in verschiedenen Entwieklnngsetadien. a' und a^ befruchtete

Archegonien mit jungen Embryonen. rh IthizoidenhOcker, d Diai^ragina,

e Embryo, d Exosporium, c Bndosporium der Sporenachale. Vergi". ^5.

1) Mettenius (2), pag. 12.
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AbbUdungeu fiber diese Rhizoide unterriehtet werden, laBt sie mit den

Archegonien im Zusammenhaug entstehen. Die oberen Halszellen unbe-

fruchteter Archegonien wfichsen zu Ehizoiden aus, oder eigentamliclie

Wucherungen von weiter nnten am Prottiallium stehenden Archegonien

erzeugten solehe durch ihre Scheitelzelleo. Hofmeister'^) schliefit sich

diesen Ausfuhrungen an und biidet auch auf Tafel XXVI, Fig. 15

und 16 am Prothalliura von S. Kraussiana seitlieh solehe abnorme

Archegonien ab. Auch Pfeffer^) sieht an dem Prothallium von S.

Martensii die Halszellen unbefruchteter Archegonien zu Haaren aus-

wachsen, auch wulstig hervorragende vielzellige Archegonien-Korper sie

bilden, wie Mettenius es gezeigt hat. Scheinbar ganz andere Bildungen

als die vorher beschriebenen entdeckte ich^) auf der Oberflache des

Prothalliumscheitels von S. spinulosa, n^mlich drei Gewebewfilste, die

ich Sprenghocker nannte, Dieselben werden, wie ieh hervorgehoben,

fruhzeitig in der geschlossenen Spore, bereits vor der Bildung der

Archegonien angelegt. Etwa unter der Mitte einer jeden Dehiszenz-

leiste der Sporenschale zeigt die Zellpju-tie regere Teilung und dichtere

plasmatische Stoffe als ihre TJnigebung. Es biidet sich so unter jeder

Sporennaht ein Druckgewebe aus, welches fiber die Oberflache hervor-

treibt und die hier mit ziemlieh breiten Flachen aneinander haftenden

Nahte der Sporenschale sprengt. Darauf marlderen diese drei an-

sehnlichen GewebehScker auf der entblSfiten Prothaihum-Oberflache in

den "Winkelu der aufgerissenen Sporenschale die Eckpunkte eines gleich-

seitigen Dreiecks, auf dessen gewSlbter Flache die Archegonien ge-

bildet werden. Diese Hocker besitzeu meist eine iSnglichovale Grund-

flache, deren groBter Durchmesser mit der Eiehtung der Sporenscheitel-

kante znsammenfallt, und ihre oberflachlichen Zellen wachsen in grSBerer

Oder geringerer Zahl oft zu langen, den Durchmesser der grofien Spore

weit iibertrefienden Ehizoiden aus.

Campbell*), der sich auch mehrfach mit den keimenden Makro-

sporen der S. Kraussiana beschaftigt hat, biidet dieses Prothallium ohne

RHzoide ab (Fig. 298 und 301) und erkiart da£S bei dieser Art solehe

Gebilde nicht gesehen wurden.

Naeh mexnen Untersuchungen der grofien Sporen von S. Kraus-

siana, Poulteri und Martensii erhalten auch die Prothallien dieser

Arten dieselben RhizoidhSeker, die ieh bei S. spinulosa fand (Pig. 1— 4J,

1) Hofmeister (2), pag. 124.

2) Pfeffer (3), pag. 31.

3) Bruchmaim (7), pag, 45.

4) Campbell (13), pag. 520.

. J
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und diese sind in keinem Falle als wucherade Archegonien aufzufassen.

Am kraftigsten treten sie uns an S. Martensii entgegen (Fig. 2 und 3).

Pfeffers Abbildnng einer keimeaden groBen Spore oine diese Gebilde

auf Tafel I, Fig. 16 ist unrichtig (siehe dagegen Fig. 2). Diese Rhizoid-

hficker werden auch hier ziemlich friih, kurz vor dem Aufspringen der

Spore, angelegt und vergroBem sich wShrend der Keimung. Das Aus-

wachsen ihrer oberflacklichen Zellen zu Rhizoiden sehreitet von der

Mitte nach den Seiten fort, wobei auch wohl nahe an Archegonien, die

einem solchen Hocker angrenzen, Rhizoide aufstreben kSnnen, ohne da6

Archegonienzellen zu solchen Gebilden auswachsen. Monstr9se Arche-

gonien, wie sie Pfeffer auf Tafel V in Fig. 5 (auch Mettenius und

Hofmeister) abbildete, fand ich nicht, ferner auch nicht, daB beliebige

Zellen des Prothalliums auBerhalb des Areals dieser HScker Rhizoide

erzeugen, wie dies Pfeffer^) angibt und abbildet.

Bei den Prothallien von S. Kraussiana und Poulteri treten diese

HSeker v^eniger deutlich und ungleieh gut hervor. Am besten werden

sie erkannt, wenn man das Prothallium aus der Spore auslSst, seinen

Scheitel durch einen Querschnitt abtrennt und ihn mit SairaninlOsung

tingiert, wodurch unsere drei HScker mit ihren Rhizoiden oder auch

ohne diese (wie auch die Archegonien) durch rote FSrbung gut er-

kennbar werden (Fig. 1 und 2).

Bei diesen dunnschaligen grofien Sporen dtirfte die Aufgabe der

drei Hocker, die stets in den Winkeln der geSffneten Sporenklappen

angetroffen werden, weniger darin bestehen, die Sdiale zu sprengen,

als viehnehr darin, die aufgerissenen Sehalen zum Schutz der Arahe-

gonien auch dann noch aufgesperrt zu erhalten, wenn das Substrat

trocken wird und das Prothallium schrumpft, sie dienen als SperrhScker.

In jedem Fall sind es aber Rhizoidhocker, welche dem Prothallium

eiae physiologische Verbindung mit dem Substrate ermSglichen, und

ich nebme an, da6 sie in mehr oder weniger ausgebildeter Form keiner

Selaginella-Art fehien.

Die Archegonien, derea Entwicklungsverkuf hinreichend bekannt

ist, besitzen bei S. spinulosa^) einen dreisehiehtigen Hals, bei den hier

in PTf^e kommenden Arten ist er nur zweischichtig, doch trlift man
bei S. Kraussiana und Poulteri auch ausnahmsweise Art^egonien mit

dreistufigem Halse an. S. Martensii erzeugt nur wenig Archegonien

(Fig. 2), <iie aber meist gute Befrachtung finden, so dafi sich in einem

1) Pfeffer <3), pag. 32 u. Taf. V, Fig. 5.

2) Bruehmann (7), pag. 46.

Flora, na. Bd. 2
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Prothallium nicht selten mehrere Embryonen entwickeln. Die Prothallien

von S. Kiaussiana und Poulteri bringen eine reicbere Anzahl von

Archegonien hervor, und ein glfielslicher Langssehnitt durch das ProtbaUiraa

kann uns ihr ganzes EntwicWungsbild zeigen (s. Fig. 4a^ bis a^). Doch

scheint die EmpfSnglichkeit derselben sich nicht so gunstig zu gestalten,

wie die von S. Martensii. Ich fand eine Anzahl keimender Sporen un-

befruchtet vor, und seltener warden zwei Embryonen in derselben Spore

entwickelt "Wlihrend sich der Hals des Archegoninms na«h erfolgter

Befruchtung bei S. spinulosa wieder schUeBt^), bleibt er bet den hier

in.Frage kommenden Arten geSffnet

B. Vom Sporopbyten.

Die Ketmesentwicklung der Gattung Selaginella ist noch nicht

hinreichend erforscht Abgesehen von den wenig zutreifenden Angaben

aus alteren Zeiten besitzen wir nur Tom Jahre 1871 die ausfuhrliche

Abhandlung Pfeffers fiber dieEntwickiang des Keimes von S. Martensii,

zu welcher noch die von mir gebraehte abweichende Keimesgeschichte

der S. spinulosa kommt Hierdurch aber durite zunSchst nur ein kaum

genugender Anfang in der Erforschung der embryonalen Entwicklung

unserer wiehtigen Gattung gemacht sein.

Wie man aus der Darstellung Pfeffers ersieht, stelltdie S. Martensii

euien uberaus klaren Entwickiungsgang in ihrem embryonalen Aufbau

dar, der sicher nicht fflr die ganze Gattung gilt, aber doch vielleieht

eine fundamentale Wichtigkeit fflr das Studium der Keimesgeschichte

dieser Gattung hat. Als mir die Gelegenheit geboten wurde, eine

Nachpriifung des Werdeganges dieser Art vorzunehmen, ergriif ich sie

gem, weil ich gerade von S. Martensii vor allem eine klare Antwort

auf die Frage erwartete, ob diese Embryonen echte Keimwnrzeln erzeugen,

wie Pfeffer ausfuhrlich nachzuwe^en versucht, oder Keimwurzeltrager,

wie idi nach meiner Untersuchung der Keimesentwicklung von S. spinu-

losa annehme. Da bekanntlich die lilteren Pflanzen von S. Martensii

recht Starke Wurzeltrager besitzen, welche, wie durch Treub^ erforscht,

ein andauerndes Seheitelwachstum haben und als soldie sieh auch ver-

zweigen, so W£u: zu hoffen, daB diese Organe auch bereits am Embi^o
deutlicheres GeprSge erhielten als bei anderen Arten mit unscheinbaren

WurzeltrSgern. Um aber das Gesamtbild dieser embryonalen Ent-

wicklung nicht zu stSren, habe ich auch die ersten Stadien der Keimung,

welche hier recht leicht verfolgt werden kSnnen, noch einmal kurz auf-

1) Bruchmann (7), pa^. 48.

2) Treub (4), pag. 11 h. {.
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gefuhrt Die Darlegung'der Keimesgeschichte bestatigt zwar Pleffers'

anfangliche Angaben dariiber, weicht aber ira weiteren von ihm ab.

Das reiche Sporenmaterial dieser Art erhielt ich aus deiu botanischen

Garten zu Frankfurt a. M. durch die Gtite des Herrn Professor Dr.

M. Mobius. Ein Teil dieser Sporen keimte auf Fiiefipapier schon

naeli etwa 6 Wochen, ein anderer auf Torf erst nach 12 Monaten.

1. Die Keiraesentwicklung von Selaginella Martensii.

Die befruchtete kugelige Eizelle erhSlt die erste Teilung durch

die Basalwand senkrecht zur Achse des Archegoniums (Pig. 3, 4 und 5

Wand I), wie Hofmeister dies zuerst fttr die Selaginellen an S. den-

ticulata (S. Kraussiana) richtig dargestellt und Pfeffer audi an S.

Martensii bestatigt hat Aus der oberen, dem Archegoniumhalse zu-

gewendeten, der hypobasalen Embryohalfte, die eine ansehnlicbe LSngs-

streckungundAusweitung erleidet, entsteht der charakteristische Embryo-

trager (in alien Figuren mit el bezeiehaet), wShrend die untere, die

epibasale Halfte des Embryos, zur Ausbildung der eigentlichen Keim-

pflanze gefuhrt wird.

Hofmeisters weitere Angaben, die sich auf eine schwer zu ent-

ratselnde Keimesentwicklung bezogen, sind durch Pfeffers Darstellung

der Mar erkennbaren EntwicMuug der S. Martensii tiberholt worden.

Hier wurde richtig erkannt, dafi die zweite Teilungswand, die Transversal-

wand (Fig. 5, II), nahezu rechtwinklig , meist ein wenig schief der

Wand I aufgesetzt wird und den eigentlichen Embryo in zwei LSugs-

hlQften teiltv die man spater als eine konvexe oder FuBhalfte (in den

Zeichnungen die rechte) und eine konkave oder G^genfnfihalfte (die

linke) unterscheiden kann. Von diesen beiden so gewonnenen kugel-

quadrantischen Zellen des Embryos erhalt nun die linke, die Gegenfufi-

halfte, die dritte Teilungswand (Fig. Qa und 6, Wand «), die vom
Scheitel des Embryos aus schief die Teilungswand II unterhalb ihrer

halben Hohe trifft. Diese hier charakteristische Wand bezeichnet Pfeffer

mit III (welche Bezeictnung aber besser im Einklang mit denen bei

anderen Fai-nembryonen fflr die Medianwand Anwendung findet). Sie

trennt aus dem liuken Quadranten im Verein mit der Transversalwand

eine keilfSrmige Zelle ab, welche, wie auch von Pfeffer hervorgehoben

wird und die weitere Entwicklung des Embryos Idar erkennen lafit,

die Mutterzelle des Sprosses ist, mittels deren der Sprofi dem Hypo-

kotyl aufgesetzt wird. Die Oberflachenansicht dieser wichtigen Zelle

ist die eines spharischen Zweiecks (Fig. 63). in dieser Form bleibt sie

auch in der weiteren Keimesentwicklung gut crkennbar und ermdglieht

2*
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inmier eine schnelle Orientierung fiber den Embryo und die Lage seioer

ersten Teilungswande (vgl. Fig, Q&, 16, 8d, 9d und 10^).

Die nun folgende Teilungswand, die senkrecht zur Transversal-

wand den Embryo der Lange nach mit Ausnahme des -vorher differenzierten

Scheitelorgans teilt {Fig. 6^ und ^, Wand III), ist zweifellos in tTber-

einstimmung mit den tibrigen Gefafikryptogamen als Medianwand auf-

Anm.: An den Fig, 5—10 (Set Martensii, Yergr- 350)

bedeuten / die B^alwand, // die Transversalwand,

/// die Medianwand und IF die das Ko^l vom
Hypokotyl (Epibi^) trennende Wand.

Fig. 5, Jiii^r Embryo im Axchegoninin wShrend der Stredtung des Embryo-
tragers et.

Fig. 6 Of- Junger Embryo mit Embryoti%er (ei)f a die die SproBmutterzeU© s

differenzierende Wand. Fig. 6 J. ScheitelaBsicht rait erater Teilung in der

SproBmutterzene-

Fig. 7. Junger Embryo: a) im Langsscbnitt, b) in der Scbeitelaneicbt und c) im
QuersSinitt. k Keimbl^tteranlage^ b Teilung&wSnde im Hypokotyl,

Fig. 8. Ein weiter entwickelter Embryo; a) im LSngsacbnitt, b) in. der Scheitel-

ansicht, c) im Quorsclmitt. ^ Keimblattanlage^ ^ und c das Hypokotyl zer*-

legende Wande. (Die vier inneren ZeHen durften das zuerst differenzierte

zentrale Plerom darstellen.)
F

zufassen, wdche in dem unteren Teile des Embryos mit der Transversal-

wand das ihn durehschn^dende Kreuz darstellt (Wand II und III in

Fig. Gc, Ic, Sc nnd 9 c). Eine vollstandige Zerlegnng des Embryos

in Oktanten erzielt hier aber die Medianwand deswegen nicht, weil die

vorher gesonderte Seheitelmutterzelle eigene, nieht mit den fibrigen

im Znsammenhang stehende Tdlungen eingeht Selten und nur zu-

fallig ist ihre erste Wand in gleieher Ricbtung mit Wand HI gestellt,

in den meisten Fallen scMef zu dieser {Fig. &d). Anch ist zu bemerken,

dafi die weiteren Teilungswande in der Sprofimutterzelle, von oben ge-
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sehen, unregelmafiige schiefe Richtungen zur TransVersalwand zeigen

(Fig. lb, 8^, 9^,10^).

Die rnin lolgende Teilimg erieidet der Embryo parallel zur Basal-

wand durch die das epibasale Glied abtrennende Wand IV (Fig. la\

wodurch denn auch die beiden Keimblatter zu beiden Seiteu der keil-

formigen SproBmutterzelle scheitelwarts differenziert sind, und somit

der Embryo seine erste Entwicklungsstufe, die auf die Oktantenbilduag

und die Anlage der SproBorgane ftihrte, erreicht hat.

Fig. 9. hunger Embryo: a) im LtogBschnitt, b) in der Seheitelansicht, e) im Quor-
schnit^ der die Ausweitungsweise der Rinde zeigt / tJmlege- una FuBseite.

Fig. 10. Junger Embryo: a) ini Mediansohnitt, b) in seiner Scheitelansicht s Sprofi-

sdheitel, k Keimblattanlageji, / Ligula, et Embryotr^er, f die FuSseite, durch
welche die Keimacbee fast »m einen Winkd Ton 90 *• zur Acbse des I^bryo-
ti^ers (der urBprJingHchen Keimacbse) umgelegt ist.

In den meisten FSllen macht sidi diese Teilungswand IV in den

beiden Oktanten der rechten Halfte, der spSteren FuBseite, zuerst be-

merkbar, und die ibnen abgetrennten Scheitelstucke des Keimes be-

schrSnken sich, wie bei anderen Farngattungen, auf die EntwicMung

des ersten Keimblattes. Dagegen iiaben die dem linken Quadranten

scteitelwarts abgeschnittenen Segmente, namlich zuerst das durch Wand a

abgetrennte mittiere, dann das durch Wand IV abgeteilte seitliche, den

Stammscheitel und das zweite KeimbJatt auszubilden.
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Von Voucki)und anderen Autoren ist in der Deutnng der Figuren

nach Pfeffers Darstellung schon die mit ,JH" bezeichneteWand (in Fig.

Q—8, Wand a) in dem linken Qnadranten unseres Embryos als die gleich-

zeitig die keilfSrmige Stammutterzelle und das epibasale Glied ab-

trennende aulgefaBt worden. Darnach m^Bte dann das zweite Keimblatt

aus dem epibasalen Gliede dieser Seite hervorgehen, was jeglicher

Analogic bei den Gefafikryptogamen entbehrt Erst die in dieser Embryo-

halfte meist etwas spater .aiiftretende Zellwand (Wand IV in Fig. 7o)

trennt, wie schon hervorgehoben, das epibasale Glied ab und differenziert

scheitelwarts aus dem Flankenstuck der Kappe des zweiten Quadranten

zu dem schon abgesonderten Sta.mmscheitel das zweite Keimblatt.

Das epibasale Glied erzeugt auch bei den Selaginellen kein Keimblatt,

sondem der ihm aufsitzende Kugelabschnitt des Embryos differenziert,

wie bei anderen Farngattungen, die Keimblatter und den SproBscheitel,

und zwar aus einem Quadranten das erste Keimblatt und aus dem andem

den Stammscheitel und das zweite Keimblatt WUhrend nun aber bei

den Famen in dem zweiten Quadranten die letzteren Organe dnrcb den

Oktantenschnitt nebeneinander gestellt sind, wird hier schon in diesem

Quadranten vor dessen Zerlegung in Oktanten der Stammscheitel nach

der Keimmitte der Transversalwand zu abgetrennt, und das zweite

Keimblatt entsteht aus dem peripherischen Telle dieses Quadranten, es

wird dem Seheitel flankiert Somit treten der Stammscheitel als aueh

die beiden ersten Blattanlagen in gleichen Teilen zu beiden Seiten der

Mediane auf (siehe z. B. 6 ^, 7 ^, 8 S), was gewifi Mr den Stammscheitel

eine auf hQherer Stufe stehende Differenzierungsweise vorstellt als die

bei den iibrigen Famgattungen.

Die hypobasale HSlfte der Eizelle, aus welcher sich bei den

Farnen Fu6 unjl Wurzel, also wichtige Organe yon physiologiseher

Bedeutung fttr die Keimpflanze, bilden, wSchst bei den Selaginellen,

wie bekannt, zu dem charakteristischen von Mettenius mit Embryo-
trSger bezeichneten Organe aus, welches von Hofmeister auehTrSger
Oder Yorkeim genannt worden ist und von anderen aueh als Aufhange-
faden (Suspensor) angeftihrt wird. Man erfaBt die Aufgabe dieses Organs
nicht richtig, wollte man sie nur darin erblicken, dafi sein ergiebiges

L§ngenwachstum den eigentlichen Embryo tiefer in das Nahrgewebe
des ProtbalUums zu fahren hat Schon der Umstand, da6 der stets

sehr zartwandige EmbryotrSger sich ohne Schwierigkeiten in dem Zell-

1) Vouck, Die Entwicklung des Embryos von Asplenium Shepherdi Sp.

Sitzungsberichte der k. Akad. d. Wiss., Bd. LXXVI, Abt. I, Jahi^. 1877, pag. 308.
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gewebe des Protlialliums strecken und weiten, es also mit Fermenten

auflosen kann, lehrt ihn uns als ein erstes Saugorgan und als ErnShrer

des Embryos erkennen. Sein Inhalt ist hyalin, der des dem Embryo

angrenzenden Prothallmmgewebes ist auch wasserhell und in L5sung

begrjffen, so daB der Embryo immer locker im Prothallium liegt Spater

wird die physiologische TStigkeit des EmbryotrSgers von einem zweiten

Haustorium des Embryos, dem PuBe, aufs ergiebigste untersttttzt, ' ja

iiberholt. Halt man aber an der ernahrenden Aufgabe des Embiyo-

tragers fest, so sind doch auch zwischen den hypobasalen Haiften der

Selaginellen, der Moose und Fame analoge Beziehungen gefunden.

Der zartwandige Embryotrager, der hier verhaitnismaBig kurz,

aber stark ausgeweitet ist, libertrifft anfangs den eigentUchen Embryo

an Volumen (Fig. 5 uud Qa). Er erieidet nur wenige und regellose

Teilungen, die namentlich seinem dem eigenflichen Embryo angrenzenden

Telle zufallen. Seine obere Region wird seltener geteilt (Fig. 10«, 14a,

15 und 16).

Der Embryo zeigt schon in der Zeit seiner jugendlichen Ent-

wicklung im Querschnitt eine Ellipse, deren gr6J3erer Durchmesser die

Medianwand (Wand III), deren kleinerer die Transversalwand (Wand II)

ausmacht. Der Schnittpunkt beider ist ein Punkt der Schnittlinie, die

als embryonale Acbse gelten kann. Walu-end die Medianebene, in

welcber alle meine Langsschnittzeichnungen aufgenommen sind, den

Embryo in zwei gleiche Telle zerlegt, schneidet ihn die Transversale in

zwei unsymmetriscbe, in einen sich. reger teilenden und spater den Fu6

entwickelnden (die FuBseite) und einen sich trager entwickelnden (die

Gegenfufiseite).

Schon die Teilungsfolge der ersten Wande kann bei unserem

Embryo zuweilen Verschiedenheiten bringen, und audi die weitere Auf-

einanderfolge der Teilungen auf der zweiten Entwicklungsstufe zeigt

mannigfache Abwechslung. Das epibasale GKed des Embryos, welches

sieh, wie wir erfahren haben, durch die Wand IV, die „Blattwand"

Pfeffers, sonderte, beansprucht zunachst unsere Aufmerksamkeit Es

beginnt nacli seiner Sonderung sogleich ein regeres Wachstum aJs die

ubrigen Organe des Embryos. Nach seiner Kreuzteilung durch die

Median- und die TransYorsalwand treten in den Abschnitten dieser

parallele Wande auf, meist zuerst der Medianwand parallel die WSnde 5

(Fig. 7 c), weldie sich auch auf die Blattzellen fortsetzen (vgl. Fig. 7 &),

dann zu diesen rechtwinkUg die WSnde c (Fig. 8^. Durch diese Teilungen

wird die ei'ste Sonderung des zentralen Pleroms und der lUnde vor-

genommen. Die so gewounenen vier inneren, im Querschnitt quadra-
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tischen Zellen dari man mit Pfeffer als die Muttei'zellen des achsilen

Stranggewebes auffassen nnd die sie umgebenden zwolf (nacli Pfeffer

acht) peripherisclien Zellen sind die Rindenelemente. Nadi seiner Aus-

weitung und Streckung erhalt nnser Hypoko^l dann aueh quere, zar

Basalwand parallele Teilungen, welche in ihrer nnregelm§Bigen Folge

eines eingehenden Studiums nicht benotigen. Nur anfangs wachst das

epibasale Glied zu beiden Seiten der Transversalwand ziemlich gleich-

maBig. Frflh schon wird durch eine lebhafte Vermehrung und Aus-

weitung namentlidi der peripherisdien Zellen der rechten Seite, 'die der

Basalwand angrenzai, allmahlich eine Umlegung des Embiyos, eine zu

der Richtung des Embryotragers stumpf- (Fig. 9o), weiter recht- (Fig. 10«)

nnd spater spitzwinldige Lage erzielt. Gingen diese Zellenwuchemngen

gleichmaBig am halben Umkreise der Basalwand vor sich, so wflrden

bei dem Hiniiberdrflcken des Embryos auf die Seite die Mediane seiner

SproBorgane stets in einer Kriimmungsebene beharren (wie dies die

Fig. tOa, 15 und 16 darstellen), wa^ aber nicht hHufig vorkommf. Die

vielfache Abweiehung hiervon, also die verschiedene Lage der Organe

des Embryos zur Krummun^ebene, liegt an der unregelmSBigen Aus-

dehnung in dem spSteren Verlaufe der Entwicklung des Fufies. Das

durch sein gesteigert^ Wachstum hervortretende Gewebe, welches die

erste Ursache zur Umlegung der embryonalen Achse wird, darf noeh

nicht als diflferenziertes FuBgewebe gelten, da es spater noch in der

Nabe des Embryotragers an den der Basalwand angrenzenden Paxtien

zur Bildung von drei weiteren Organen des Embryos gebraucht werden

kann. Auch bei S. spinulosa geht eine Umlegung des Embryos ohne

PuBbildung vor sich. Erst der aus diesem imtliegenden Gewebe hervor-

treibende groBzellige GewebekSrper diirfte als das eigentliche Saugorgan

anzusehen sein (Fig. 14 und 16/).

Nach der Differenziemng des Prokambiums in dem epibasalen

Gliede unseres Embryos erleidet dasselbe bei seinen Quer- und Langs-

teilmigen hauptsaxjhlich eine Ausdehnnng in die L^ge. Seine Basis,

die auf der Mitte der Basalwand zu suchen ist, wurde bei anderen

Farngattungen auf das Prokambium des hypobasalen Wnrzelorgans

fortgesetzt werden, muB hier aber, am Embryofcrager abschlieBend,

blind Terlaufen. Die Schlufizellen des Stra,nggewebes erhalten, wie

Bindenzellen, parenchymatischen Charakter (vgL Fig. lOa, \Aa^ 15 n. 16).

Die Zunahme am Durchmesser verdankt der Embryo seiner

Rindenschicht, die in lebhafte Ausweitung und Teilung aus einer Lage
von ZeUen (Fig. Sa und Sc) auf solche von zwei und mehr Lagen
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(Fig. 9,(3:, 9c, 10a) ffthrt und, wie wir schon sahen, an der FuBseite

die ergiebigste Vermehrung gewann.

Die das epibasale Glied krCnenden drei Organanlagen des Em-
bryos, welche sich aus der Kugelkappe der epibasalen HSlfte sonderten,

erfahren zunachst nocb wenig FSrderung in der Entwicklung. Die

durch die Wand a an die Sclieiteiraitte abgeteilte keimfSrmige Mutter-

zelle des Sprofischeitels w6lbt sich nach einer Anzahl Teilungen ein

wenig hervor. Sie erscheint mit ihren Toditerzellen, von oben gesehen,

in der cbarakteristischen Kugelgewebsform, als eine hervorgepreBte

\rulstige Zunge zwischen den zwei wulstige Lippen darstellenden Keim-

blattern (Fig. 73, 8d, 9d, 10 d). Der sehr fruh ?or den fibrigen Organen

abgesouderte Stammscheitel scheint anch nach seinem Inhalte und nach

seiner Teilangsweise gesondert zu sein. Der Inhalt der Stammutter-

zelle zeigt dichteres Bildun^plasma als die iibrigen Teile, worin ihre

zarten ZellwSnde sehr schwer erkennbar werden.

Pfeffer fa6t dieses frfihzeitig zwischen dem ersten Blattpaare

des Embryos ftir die SproBachse reservierte Scheitelstuck als eine zwei-

schneidige Scheitelzelle der embryonaien Achse auf. Wenn nun auch

die auBere Form dieser Zelle einer spSter an den Vegetationspunktrai

dieser Pflanze anzutreffenden zweischneidigen Scheitelzelle entspricht,

so ist sie doch einer solchen nicht homolog und teilt sich auch nicht

wie diese. Eine zweischneidige Scheitelzelle dtirfte bei keinem Embryo

dieser Gattung vorkommen, da er radiSr und nicht dorsiventral organisiert

wird und letztere sekundar erworbene Eigenschaft uns erst die Keim-

pfianze erkennen lafit Diese in Frage stehende Zelle ist weiter nichts

als die embryonale Ursprangs- oder Mutterzelle des Stamraes oder

Sprosses, auf welche man bei dieser Art die SproBanlage zurftckffifaren

kann. Nach Pfeffers Angaben soli nun die Zerlegung dieser Zelle

so stattfinden, dafi sich auf ihrer Mitte durch zwei antikline Teilungen

eine vierseitige keilfSrmige Scheitelzelle bildet, deren Segmente aber

nicht spiralig, sondern decussiert einander folgen. Nur in einem Falle

sei sie dreiseitig erschienen. Nach wenig Segmenten aber schon werde

durch eine gesetzmafiige geometrische Teilung (vgl. Fig. 2 5 auf Tal 4)

der vierseitigen Scheitelzelle noch eine zweite derartige gewonnen und

dadurdi die Dichotomierung eingeleitet Diese beiden vierseitigen

Scheitelzellen rfickten dann nach den Seiten des Vegetationspunktes

und bildeten in divergenter Waehstumsrichtang die beiden GabelSste

hervor. Ich bin aber aus dem Studium der Wachstumsvorgange dieser

Sprofimutterzelle zu anderer Auffassung gekommen und vermag hier

keine solche gesetzraafiige Zellteilungsfolge zu erkennen.
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Die ersten Teilungswande in der Sprofimutterzelle sind verschieden

iind zwar meist schief zu den Seitenwiinden dieser Zelle gerichtet (vgl.

Fig. 6&, lb, 8^, 9^ und 10^), auch hier stehen sie nicht im Einklange

mit den benachbarten gleichzeitigen Teilungen in anderen Partien des

Embryos. Sie drucken zunachst eine indifferente Aufteilung der Sprofi-

mutterzelle aus, wobei dieses Organ durch seine von der Umgebung

abweichende Wacbstumsweise auf die Scheitelmitte ruckt, zwischen den

beiden Blatthockern hervortritt und durch die beiden Blattbksen ab-

gegrenzt erscheint. Bel diesem Hervorstreben teilt sich die Mitte dieses

jP Organs gem zu einer dreiseitigen

pyrajnidenfSrmigen Scheitelzelle an!

{Fig. 11), doch kann diese zuweilen

auch zuerst vierseitig - keilformig

sein (Fig. 103), diirfte sicli dann

aber noch zu einer dreiseitigen um-

bilden. Ich vermute aber, da8 die-

ser SproBvegetatioDspaiikt, auch

ohne es znr Entwicklung einer ausgesprochenen Scheitelzelle gebracht

zu haben, zuweilen die Gabelung einleitet

Fig. U. Sel. Martensii. Scheitelansicht

einea Embrj'os mit dreiseitiger Scheitel-

zelle s. Vei^'. oi50.

s

I

Fig. 12. Sel. Martensii. Scheitolansiclit

eines eben dichotomierten Embryos.
ss die Segmente, welche die Scheitel- Fig. 13. Sel. Martensii. LSngsschnitt
zellen der GabelSste abgeben dlirften. durdi eine jnnge Didiotomieanl^e,

Vergr. 550. s die neuen Scheitelzellen der Gabelltete.

Vergr. 550.

Schon sehr bald nach der Aufteilung der Sprofimutterzelle und

nach wenigen Teilungen in einer nnr vorftbergehend gebildeten Scheitel-

zelle unmittelbar uber der Basis der ersten beiden Blatter schreitet

dieser Vegetationspunkt zur ersten Verzweigung, welche stets eine

echte Gabelung isf und immer kreuzstandig zur Kotyledonarebene auf-

tritt. Sie wird vor deni Hervorbrechen des Embryos aus dem Pro-

thallium eriedigt und beginnt etwa bei einer Entwicklungshohe seines

Sprofiteils, wie sie die Fig. 15 darstellt. Die Dichotomierung geht hier,

wie ich linde, derartig vor sich, dafi der Vegetationspunkt der Scheitel-

mitte aufgegeben wird, die vorhandene Scheitelzelle indifferente Auf-
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teilung erfahrt, darauf zu beiden Seiten der Scheitelmitte neue (drei-

seitige) Scheitelzellen entstehen {Fig. 12) und zwei gleiche H5cker in

divergenter Richtung auftreiben (Fig. 13^-), welche zunachst mit einer

dreiseitigen Scheitelzelle wachsen, welche daim zu einer zweiseitigen

umgebildet "wird.

Nach den Angaben Pfeffers sind alle Verzweignngen dieser

Pflanze dichotomisch, dem aber tritt Treub entgegen und stellt sie als

monopodiaJ hin. Die erste Verzweigung des Embryos jedocli muB als

eine echt dichotomische gelten, obgleich die dabei entsteiienden Zweige

an der Keimpflanze, wie epater gezeigt warden wird, ungleiche Aus-

bildung erfahren.

Die beiden Keimblatter entstehen, wie wir sahen, aus ungleicben

Teilen der Embryokappe: das der FuBseite aus der einen ganzea Qua-

drantenkappe, das der GegenfuBseite nur aus dem bescheidenen peri-

pherischen Anteile des andern Quadranten, dem zuvor die Stamm-

mutterzelle an der inneren Seite abgetrennt wurde. Die Zellen beider

Blattanlagen zerlegen sich bald in mehrere Segmente, dies geschieht

zuerst, an der Keimblattanlage der Fufiseite (Fig. 7 d), darauf beginnt

das Randwachstum in derselben Weise, wie wir es von den anderen

Blattem kennen. Es wSlben sich so gleichzeitig mit dem Scheitel-

wulste die Wiiiste der beiden Keimblatter hervor und iibertreffen den

ersteren bald. Anfaugs ist die Keimblattanlage der FuBseite die groBere,

doch wird sie bald von der ^deren eingeholt, ja fibertroffen, von

diesem Keimblatt wird an dem Grunde seiner Innenseite auch zuerst

eine Ligula angelegt (/ in Fig. 10 a u. S). Die Ligula entsteht aber

hier nieht, wie Pfeffer angibt, aus einer einfachen, sondern aus einer

doppelten zu beiden Seiten der Blattmediane liegenden Reihe von Zellen,

welche sich durch ihre Hervorwolbung als die Ligularanlage kundgeben

(/ in Fig. 10 d).

Damit beenden wir unsere Ausfuhrungen tiber die zweite Ent-

wicklungsstufe des Embryos, in welcher neben SproB und Keimblatt-

ausbau vor allem das Hypokotyl energiscb ausgebildet und an seinem

Grunde die' TJmlegung des Embryos angebahnt wurde. Durch diese

Umlegung wird die erste Basis der Keimachse und Nahrmutter, der

Embry6trager, allmahlich zur Seite gelegt und ausgeschaltet und dem

Embryo Area! fflr eine neue Nahrbasis, namlich far das Saugorgan, den

PuB, geschaffen.

In seiner weiteren Entwicklung soil der Embryo nach Pfeffer

eine endogen angelegte Seitenwurzel hervorbringen, deren Bildung mit

der Abtrennung einer Kappenschicht aus oberfiachliehen Zellen zwischen
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FuB und Embrjotrager eingeleitet -werde, dann finde der Anschlufi

dieser Stelle durch einen zum achsilen Strange des Embryos fiihrenden

Verbindungsstrang statt, worauf endlich eine der Kappe angrenzende

Zelle die Mutterzelle des WurzelkSrpers werde, was durch Abbildungen

erlSutert wird.

Wie ich schon an anderen Stellen hervorgehoben habe*), erzeugt

der Embryo der Selaginellen keine echte Wurzel, sondem zunadist

Wurzeltrager in allerdings ganz einfacher

Form, also Keimwurzeltrager, in weldien

dann die ersten Wurzein endogen enir

steben. Auch bei dem Embryo unserer

Sel. Martensii ist dies der Fall und

kommt auch reeht Mar zum Ausdruck.

Nach dem durch Fig. 10 a darge-

stellten Entwicklungsstadium macht sich

meist die erste Anlage des Keimwurzel-

tragers bemerkbar, in einigen Fallen

auch spater; ja zuweilen fand ich erst

zu einer Zeit, wo Fufi und Hypokotyl

eine ansehnliche Grr66e erreicht hatten

und die beiden Keimblatter den Scheitel

vollstandig umschlossen hielten, nur die

Anlage des ersten KeimwurzeltrSgers vor.

Einige peripherische Zellen des den

Embryo umlegenden Gewebes hinter dem

Embryotrager und nahe diesem erhalten

auf einmal ein dichteres Plasma als die

der Umgebung, und eine von ihnen von

prismatischer Form wird die Initiale des

Wnrzeltragers, die als solche basale und

laterale Segmente abteilt {i in Fig. 14 a

Vergr. 340. der zwischen unserer exogenen Anlage und

dem achsilen Gewebe des SproBteiles nahe dem Embryotrager liegenden

inneren Zellen in schmale langgestreckte, ein prokambiales Anschlufi-

gewebe geschaffen (Fig. 14 a), und darauf schiebt sich diese jnnge,

haubenlose Anlage durch ein interkalares Strecken ihrer Zellen hervor.

Sie liegt meist nicht genau in der Kriimmungsebene des Embryos.

Fig. 14 a. Sel. Marteii6ii. Teil

eines Langssclmittes von einem
Embryo, an dem eben die Anlage
dee ersten Keimwurzeltragers (wf)

stattfand. Vergr. 225.

1) Brnehmann (7), pag, 36; ferner (12), pag. 151.
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Nach Treub ^) werden an aJteren Pflanzen unserer Art die

Wurzeltrager bei ihrer Anlage zuerst durch eine yierseitige pyramidale

Scheitelzelle auf etwa 1 nun HSlie geMlirt, darauf tlbernimmt eine

Terminalzelle in Gestalt eines Yierseitigen Prismas ein andauemdes

Scheitelwachstum, wodurch ein kraftiger, zuweilen liber 10 cm langer,

auch sidi melirmals verzweigender Tr^ger aufgebaut wird. Mit solchen

starken Gebilden der lilteren Pflanzen verglichen sind die entsprechenden

Ersflinge des Embryos Mein und haben einen abgektirzten EntwicMungs-

gang, was ja nicht befremden darf. Ein langer Keimwurzeitrager er-

sclieiat pbysiologisdi deswegen fiberflassig, da das zu erreiekende Erd-

reich, in welches die von ihm . zu erzeugende Wurzel zu ftihren ist,

der keimenden Spore unmittelbar angrenzt Daher hat er nur eine

vereinfachte Entwicklungsweise, die auch in kurzer Zeit vollendet wird,

aber immer dureh die exogene Entstehung und den haubenlosen

Vegetationspunkt ihr charakteristisches GeprSge erhSlt

Fig. 15 zeigt im medianen

Langssehnitt einen Embryo, der bei

einem noch wenig entwickelten

Hypokotyl doch schon einen recht

hervortretendenWurzeltragerbesafi,

letzterer war also verhSltnismaBig

frtthzeitig zur Anlage gelangt AIs

Gegenstiicke hierzu land ich Em-
bryonen, deren Sprofipol schon sehr

'

weit entwickelt war und das Pro-

thallium eben durchbrach, wShrend

an dem entgegengeseteten Telle

erst die Anlage des Keimwurzel-

tragers begann. Eig. 16 stellt eine Fig. 15. Sel. Miaienflii. Medianer l^gs-
, „ .,

°
,
° „ echnitt durch einen Embryo, deasen erster

haufigvorkommendeFonnvonEm- wurzeltrager (ivt) fruhzeitig gut ent-

bryonen in der Durchbruchsreife wickelt -mirde. Vergr, 225.

dar. Der WurzeltrSger hat fast seine grSBte Ausdehnung erhalten,

ist aber noch nicht zur Anlage der Wurzel geschritten. Wie schon

die Vergleichung der Figuren Ua, 15 und 16 lehrt, ist seine geringe

Lange hauptsachhch durch das interkalare Wachstum, weniger durch

die Tatigkeit seiner Initiale, erreicht worden.

Dieses wurzelerzeugende Organ unseres Keimes, sowie auch sein

Fufi smd, wie wir wissen, den entsprechenden Organen der Fame

im engeren Sinne nicht horaolog. Bei letzteren werden sie mit der

1) Ti-en!) (4), pag. 4 u. f.



Fig. 16. SeL Marteneii. Ein zum Hervorbrechen aus der Spore reifer Embryo im
medianen Llingsschnitt, / FuB, A Hypokotyl, wt Wtirzelti^er, et Embryotrager,

k Keimblatt mit Ligula- Vergr. 225.
w

Wand I gestellt (Fig. 5, 6 a), "welche im Laufe der EntwicWung sich

noch sehr vergrSfierte (ygl. 8a, 9^ und lOa); und nur ganz allmahlieh

krammt er sich und erhalt das FuBorgan zur Grundlage, welches den

Embryotrager aUmahlich zur Seite fiihrt Aber erst, wenn das dritte

Nahrorgan (WurzeltrHger mit Wurzel) Anlage imd AnschluB findet,

scheint die Funktion des EmbryotrSgers bei dieser Art zu erlSschen.

An der Basis des Blattquadranten begann, wie wir wissen, durch

eine regere Ausweitung und Teilung von peripherischen Zellen die Kriim-

mung des Embryos (Fig. 8 a), und sie wurde auch in gleicher Weise

for^esetzt (Fig. 9a u, 10a), so da6 durch soldife einseitige Wucherung

^i
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Achse zu^eich schon durch die Verteilung der Eizelle angelegt, sind f

also primare Organe des Embryos. Da nun bei den Selaginellen
\

der entsprechende Teil der Eizelle zum EmbryotrSger auswachst, so
j

werden hier diese Nahrorgane sekundar als seitlich entstehende Organe

aus dem Grunde des Hypokotyls gewonnen.

Der FuB hat bei der Durchbruchsreile des Embryos (Pig. 16)

meist noch nicht seine grSfite Ausdehnung erreicht; erst wenn er die

ganze Spore erfflllt, ist seine Funktion beendet und dann somit das

Saugorgau des Embryos verbraucht Auf das erste derartige Organ,

den EmbryotrHger, wurde der Embryo noit breiter Basis durch die
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aufier der Umleguag des Embryos an solcher Ausweitung Kaum ftir die

beiden Nalirorgane, FuJ3 und WurzeltrSger, gewonnen wurde. Der Fa6
entsteht nun durch weitere Ausdelmung nnd Teilung, meist nur dm-cli

ansehnliche GroBenzunahme der die Kriinimung ausfiihrenden Zell-

reihen, wodurch nacii dem &ninde der Spore zu ein Hocker ausgeti-ieben

wild (vergl. Fig. 15 und 16). Sein Bau ist also sehr einfacli; ob aber

auch seine physiologische Funktion, welche wohl mit Hilfe stoffldsender

Fermente vor sich gelien wird?

Das Hypokotyl oder das Epibasal unseres SelaginelIen-Embi70S

ist bei seiner Durchbruchsreife als ein Stengelglied zwischen Stamm-

knospe und Stammgrund {h in Fig. 16) ein ansehnlicher Korpertefl

gewordeu. Es laBt sich dies, wie "wir wissen, leicht auf das durch die

TeilungswUnde I und IV begrenzte Gebiet des Embryos zurtickfuhren,

welches anfangs beim ersten Abgliedern aur eine Zellstufe von yier

Zellen ausmachte (Fig. la, 7c), dann nach weiterer Zerlegung und

einer fruhen Absonderung des zentralen Pleroms ein reges Wachstum

in Weite und Lange ausfiilirte. Die Ausweitung geschah hauptsachlich

durch die Rinde, welche von einer peripherischen Zellschicht aus

(Fig. 8 c) durch fleifiige tangentiale und radiale Teilung machiig aus-

geweitet wurde und es bis auf 5 konzentrische das Plerom einschliefiende

Zellsdiichten bringen konnte (vgl. Fig. 9c, iOa, 15 u. 16). In der

Langsrichtung ist das Hypokotyl (Epibasal) der einen, der Gegenfufi-

seite, vom Kotyledon bis zum Embryotrager ungestSrt geblieben, da-

gegen an der konvexen, der FuBseite, treiben noch an seiner Basis

Fufi und erste Wurzeltrager heraus (Fig. 16). Die unterschiedliche

Wachstumsweise von Plerom und Periblem lUSt die Grenze beider Ge-

webe im Laufe der Entwicklung meist gut erkennen (vgl. Fig. 41).

Von den Keimblattern hatte bei iiirer Anlage das der FnBseite

das ganze Stiick der Kugelkappe eines Quadranten dieser Seite erhalten,

waiirend ein gleiches Zellsttick der GegenfuBseite zur Begrandung des

SproBscheitels und des zweiten Keimblattes Verwendung fand. Bei der

Entwicklung dieser beiden ersten Blatter aber uberholt das aus kleinerer

Anlage entstammende nach und nach das der Fufiseite, entwiekelt auch

zuerst eine Ligula (Fig. 10 a, 15 u. 16) und Gberwaehst auch die

Stammknospe zuerst. Weil die FuSseite auch noch durdi andere Or-

gane (FuB und Wurzellst^er) in Anspruch genommen ist, wu-d das

Keimblatt dieser Seite etwas zuriickgehalten.

Der Sprofischeitel des durchbruchreifen Embryos erscheint nnr

wenig gefdrdert Er, der mit den zwei ersten Blattera auf gleiehe

Basis gestellt wurde, hat nur einen sympodialen Aulbau von etwa drei
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Zellschichten Hfihe erhalten und darauf seine Gabelzweige gestellt,

deren Scheitel meist beim Durchbruch des Embryos dreiseitige Scheitel-

zellen besitzen, die darauf bei dem einen Aste fruher als bei dem an-

dern in zweiseitige iibergehen kSnnen.

Die Bichtung der Organe des Embryos innerhalb des Protballiums

ist nicht der Schwerkraft unterworfen. Diese hat auf die Entwieklung

keinen Einflufi. Wie auch die Sporen im Keimbette liegen, immer

ist die Lagerung des Keimlings die gleiche. Seine ffir die AuBenwelt

bestimmten Organe siad zmn bequemen Durchbruch dem freien Pro-

thallium zu gerichtet

Der Embryotrager ist selbst noch an alten Keimpflanzen in dem
Winkelscheitel von Hjpokotyl und Wurzdtr^er auffindbar, und seine

Zellen, namentlich die seiner Basis, haben verdickte WSnde erhalten.

7:

r

I

\

Die Keimpflanze von Selaginella Martensii.

Durch ein reges Strecken des hypokotylen Gliedes wird meist

zuerst die SproBknospe des Embryos aus der Spore hervorgefuhrt.

Liegt die keimende Spore unmittel-

bar am Lichte, so erhalt die Keim-

pflanze ein kurzes Hypokotyl, ein

langes dagegen, wenn aus der Tiefe

des Keimblattes die Stammknospe

dem Liehte entgegen zu tragen ist.

Die anfangs aneinander gelegten

Keimblatter ergrfinen schon im

Dunkeln unter der Oberflache des

Keimbettes. Eine Keimpflsuize mit

den entfalteten beiden ersten

Biattem gleicht einem dikotylen

Keime. Die Keimblatter stehen

meist nicht genau auf gleicher

H5he, sie unterscheiden sich'nur

durch grS^ere Breite und mehr

abgerundete Form von den folgen-

den Blattem, sind aber sonst auch

IT.

Fig. 17. Sel. Martensii. Medianer I^ngs-
sc&iitt dnrch, den ersten Keimwtirzel-
trUger kurz nach dem Heirortreten auB
dem ProSialliuin und nachdem in ihm
die Wurzelseheitelzelle (s) gebildet war,
rk Rhizoide, die aus den oberflachlichen

Zellen des Wurzeltrligers hervorge-
wachsen, Vergr. 340.

in ihrem inneren Bau ihnen gleich.

Die beiden schon in der Spore angelegten GabelSste erhalten

wllhrend der Streckung der Keimpflanze ihre ersten Blattanlagen, und
in der weiteren EntwicMung Mt sich erkennen, daB einer der Gabel-

aste den ajideren liberholt und zur Hauptachse heranwachst, wahrend
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der andere'als schlummenide Knospe eingeschlossen in einein Ruhe-

zustand beharrt, ma, wenn spater nfttig, iinter gflnstigen Umstanden

die Weiterentwicklung wieder aufzunehmen (Fig. 18^). Diese Erscheinung

trat mir bei den meisten Ketmpflanzen dreier verscliiedener Sporen-

aussaaten von S. Martensii entgegen, nur wenige, etwa fUnf vomHundert,

entwickelten beide GabelSste gleichma^ig fort.

Pfeffer bericbtet von solcber Eigentiimlichkeit

der Keimpflanze nichts, wobl aber bildet er auf

Taf. 5 in Fig. 6 eine Keimpflanze mit zwei gleichen

Gabelsprossen ab; seiner Zeichnung felden jedoch

die bei solcher Entwicklnng der Jungen Piianze

in dem Gabelungswinkel aultretenden beiden

Wurzeltrager.

Die Blatter, in der bekannten Blattstellung,

sind anfang^ klein, werden in hoheren Stellungen

grSJSer und erhalten endlicb hd. aJLnahlicher Er-

starkung der Aste ihre normale Grofie und Form.

Auch die erste Anszweigung der fortstreben-

den Hauptachse bleibt meist nach Anlage einiger

Biattcben a]s schlafende Knospe zurfiek, aber

ihr Versteck wird durch einen bier hervortreten-

den WurzeltrSger verraten. Von der nachsten

Verzweigung ab erhalten die Zweige endlich

ihre normale AusbUdnng.

Samtlicba Verzweigungen der Gabelaste wer-

den, wie ich das sdion fOr andere Arten dar-

getan, auch bei unserer Art in derselben Ebene,

die senkrecht zur Gabelimg gerichtet ist, ange-

legt. Sie sind aber nicht, me Pfeffer angibt,

dichotomische, noch gehen sie naeh einem be-

stimmten EntwicMungsschema vor sich, sondern

sie treten in der von Treub ausfiihrlich daxge-

legten Weise auf, die er fOi- eine monopodiaie

bait. Da aber die erste Verzweigung der Sela-

^elien immer dichotomiaeh ist, so haben wir die folgenden nicht dicho-

tomen doch aus soichen abzuleiten und als modiiizierte Dichofomie, also

als falsche monopodiaie Verzweigung, aufzulassen. Der Mattcrscheitel

wachst ja bei soichen Verzweigungen nicht unver&idert fort, sondem er-

leidet stets eine Umgestaltung, bei welcher der bisherige Vegetalionspunkt

aufgelSst, und nun der eine der beiden neuen Vcriwcigungsaste, der

Mom, Bd, 99.

Fig. J8. Sel. Martensii.

Jui^ Keimpflanze.

sp Spore, wi^j

—

wt^ Keim-
wurzeltrSger mit ihren

Wurzeln, A Hypokotyi,

* Keimblatter, s Gahel-

ast als erste eclilum-

memde Knospe, w/ aiis

dem Gabelffinkel her-

vortretende Wurael-
trSger, s^ erste Auszweig-
ung des fortwachsenden

Gabelzwelges ale schlum-

memde Knonpe mit
Warzelti^er. Vei^. 6.
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bereits kraftiger angelegt wird, auch bei soldier Entwicklung einen

Vorsprung vor dem anderen erhalt

Der Bau der Gabelaste Yon den Keimblattem ab stimmt mit dem

Aer Sprosse alterer Pflanzeu tiberein, ist also als bekannt anzusehen.

Das Hypokotyl beginnt wahrend seiner Streckung vom Fu6e her

die Erstlinge seines Leitbiindels zu bilden. Sein Bau, der bisher noch

keine Beaditung gefunden hat, stimmt mit den hypokotylen Stengel-

gliedem anderer Selaginellen tibereini). Trotzdem die Blattsprosse

dorsiventralen Ban, elliptischen Querschrdtt imd bandfomoiges Btodel

besitzen, ist dennoch das Hypokotyl radiar gebaut, von kreisrundem

Umfang und zylindrischem monarchem Leitbflndel, in weldiem die

Erstlingstracheiden die Mitte des sich in zentrifugaler Folge entwickeln-

den GefaBteiis einnehmen, und die weiteren Tracheiden die Peripherie

desselben bilden. Ringsum "wird dieses Hydrom von einem mebrschiditigen

und kleinzelligen Leptom umgeben. Die Bundelscheide und das laku-

noso Gewebe entetaramen der innersten Eindeuschicht

Meist erst nadi dem Hervoi'treiben des SproBpoles tritt der

Wurzelpol aus dem Protliallium heraus. Entweder wurde sdion kurz

vorher in dem Keimwurzeltrager die Wurzel angelegt oder es geschieht

dies gleich nach dem Dui'chbruch. Der kleine Wurzeltrager, dessen

Scheitelwachstum bald erlischt und der auch nach seiner interkalaren

Streckung nur geringe Lange erreicht, zeigt nun seine Scheitelpartie in

Zellreilien aufgeteilt Seitlich vom Scheitdpunkt wachsen einige peri-

plierische ZeBen zu Ehizoiden aus, wahrend eine Zelle in der Mitte

des Scheitelinneren die Sdieitelzelle der nun endogen entstehenden

Wurzel wird (Fig. lis),

Diese Wurzel, welche sich durch eine fortgesetzt Ehizoiden er-

zeugende Epidermis von dem kurzen Wurzeltrager aa ihrer Baas ab-

grenzt (Fig. 20 ot), -wSchst, wie auch Pleffer angibfc, mit einer drei-

seitigen pyramidenformigen Scheitelzelle. Sie kann schon als erste

Wui-zei ziemliche Gr6Be erreichen und sich mehrmals in didiotomer

Weise verzweigen.

Der Fu6 scheint noch im Dienste der Keimpflanze zu stehen,

wenn sie auch schon ihre ersten Verzweigungen an dem entwickelten

einen Gabelaste gewonnen hat, und wenn er dann endlich die ganze

Spore erfidlt und ilu:en Inhalt vollkommen aufgebraueht hat, wird er

bei alten KeimpHanzen noch lange von der schiitzenden Sporenschale

umsehlossen.

1) Brucliniaim {7% i>ag. 6 Aiim.



f

Vom Prothallium der groliieii Spore u. d. Keimesentwickl. einig. Selaginella-Arten. 35

Der zweite und dritte Keimwurzeltrager kommen aueh an dieser

Keimpflaaze vor und entspringen exogen zu beiden Seiten des Embryo-.

tragers iiber der Verbindungsstelle der Tom Hypokotyl und ersten

Keimwurzelt^ager zusammengefuhrten Btindel. Sie treten hier ziemlich

spat liervor, meist werden sie erst nach den beiden Wurzeltrageni, die

aus dem Keimblattgabelwinkel kommen, also naeh Nr. 4 u. 5 gesehen.

Wird aber die erste Wurzel verletzt, so treiben sie fraher hervor. Ihre

Aniage aber mit prokambialem AnschluB an das GeMSbiindel ist schon

fruh vorgesehen (Fig. 19 « u. b). Sie

entstehen ebenso wie der erste Wurzel-

frager und, wie ich as auch scbon

bei Sel. Kraussiana^) dargetan, als

kleine exogene HScker (Fig. 20 wt^),

welche nur je eiae, sehr seiten zwei

Wurzeln endogen in ihrem Scheitel

entspringen lassen. Es besitzen die

drei ersten Wurzelsysteme an ihrer ^^ -^g g^^ Martensii. Erste An-
Basis drei kurze WurzeltrSger, deren lage der Keimwurzeltriiger Nr. 2 oder

Epidermis „n,l Rinde sich deatlich ^-jj^^lf- ?SSl«k£'°'
von den entspredienden Geweben der Vergr. 340.

Wurzel unterscbeiden.

Ich habe auch die EegenerationsYorgange an den Organen der

Keimpflanze dieser Art untersucht und zwar an den Sprossen, Wurzel-

trSgem und Wurzeln. Die Ergebnisse bestatigen zum TeQ die an

der Keimpflanze von Sel. Kraussiana gewonnenen Resultate.

Schneidet man von der jungen Keimpflanze die Spitze des einen

Gabelastes, der sich entwickelt hat, ab, so wird der als sehlummernde

Knospe zurflckgehaltene andere, sowie auch die ruhende erste Aus-

zweigung des leidenden Sprosses zur Nachentwicldung gebradit, auch

gehen die WurzeltrSger Nr. 6, auch Nr. 4 und Nr. 5, wenn sie noch

Mein sind, gem in beblatterte Sprosse iiber.

War die Dekapitierung wenig tiei, so kann aueh in diesem Falle,

wie an anderer Stelle schon hervorgehoben 2), der Vegetationspunkt

selbst an solcher Stelle Erneuerung finden (Fig. 23). Die verktirzte

Spitze vemarbt, die Rinde erhalt an einer Stelle reicbliche Baustoffe,

treibt auf und aus einer oberflachlichen Zelle dieses Hockers wird

naeh ihrer VergroBerung eine dreiseitige Scheitelzelle gewonnen und

damit eine neue , exogen angelegte Sprossung geschaffen ,
deren

1) Bruchmann {l'i\ pag. lol. Fig. 6, 7 11. 8,

2} Bpuchmann (12), pag. 103.
i'
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GefaKbtodel sich seitlicli an das des gekopften Sprosses anlegt, aber

schliefilieli in die Waclistumsrichtung des Muttersprosses einlenkt imd

die alte vernarbte Seheitelstelie zur Seite fixhrt. DaB auch Teilstiicke

der Sprosse . sich seib-

stSndig (ohne Vermittlung

durch Wurzeltrager) mit

„echteii" Wurzeln versehen

kSnnen, ist ja genugend

bekannt ^).

Aueb Sber die Kegene-

ration an Wurzeltragem

dieser Art sind wir schon

Tinteriichtet ^). Bemerken

will ich nur noch, da6 bei

unserer Keimpflanze die

ersten drei "WurzeltrSger

nicht so leicht, wie die

von Sel. Kraussiana und

Poulteri, zur Sprofibildung

ZTi bringen waren.

Die Keimwurzeln aber

schreiten an unserer

Pflanze gem auch bei

ziemlicb tiefer Abtragung

ihrer Spitze zu einer Re-

generation. Dies deutete

ich schon an anderer

Stella fflr die Selaginella-

wurzeln an 3), hier soil es

auch durch Zeichnungen

belegt werden. Wird die

Spitze nur wenig gekiirzt,

so bildet sich aus dem
noeh embryonalen Gewebe
nach einer Wucherung
des Meristems uber dem
zentralen Teile eine neue

Scheitelzelle, und die dann in der ursprOnglichen Eichtung fortwachsende

Fig. 20. Sel. Martensii. Teil einer jungen Keim-
\)tliaize mit regenerierter Wurzelspitze, w Wurze!,
it't^ erster Wiirzelti%er, wt. Wurzeltr^rhOcker,
et Embryotxager^ / iSiB, h Hypokotyl. Tergr. 32.

Fig. 21 u. 22. Sel. Maitfcnaii. Ecgeaerationser-
soheinungen an dler aligeschnittenen "Wiirzelspitze.

eji Epidermis, A HypoderuiiB der Wurzeln. Vergr. 150.

Fig. 23. Sel. Martensii. Beginn der llegeneratioii

eines dckapitierten Sprofiseheitels im Lan^elinitt.
s iiene Sclieitelanlage. (Das Blatt ist nicht median

getwjffen.) Vergr. 225.

1) Ygl.darriborancliGoebel,Fioni,Erganzuiigsl)midl905, Heftl, pag.20o u.f.

2) Bruchmann (12), pag. 163.
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Wurzelerganzung scMieBt abwarts, niir die beiden auBeren Wurzel-

schichten (Epidermis und Hypodermis) ausschaltend, an die anderen

Telle an (Fig. 20 w),

Besonders bemerkenswert erscheint, dai3 auch tiefere bis an die

Dilferenzierung ihrer Gewebe gestutzte Wurzeln unter gunstigen Um-
standen noch zu einer Regeneration sclireiten. Es erlialt dann die

iunere Einde einer Seite in der NShe des verletzten Wurzelendes einen

PlasmazufluB, und diese Rindenzellen bilden darauf ein Meristem (Fig.

21), aus dessen hervorquellendem Teilo eirte innere Zelle die Scheitel-

zelle der Wurzelanlage wird. Ein prokambiales Gewebe schliefit sich

seitlich an den GefaBzylinder der Mutterwurzel an. Es enisteht also

aus der inneren Einde einer Wurzel eine vollkommene Seitenwurzel

(Fig. 22) in ahnliclier Weise, wie auch die AVurzeltrSger regenerieren

kSnnen.

2. Keimesentwicklung von Selaginella Poulteri und

S. Kraussiana.

Die Sporen beider einander nahestehenden Arten, weldie ieh in

reicher Anzahl von alteren Pflanzen erntete, keimten in einem mafiig

warmen Keimbette von 20 bis 25 ^C nach etwa 6 bis 10 Wochen.

t)"ber die Keimesentwicklung der S. Poulteri liegt nodi keine Lite-

ratur vor, wohl aber aber die von S. Kraussiana. Hofmeister, der

letztere Art unter dem Namen S. denticulata anfuhrt, hat die erste

Teilung ihrer Eizelle und die Bildung des EmbryotrSgers riehtig be-

obachtet Aber seiner oberflachlichen und irrigen Auffassung der

weiteren Keimesentwicklung vermag man sick nicbt anzuschlieBen. Nach

ihm soli die Endzelle des Embryos nach kurzer LSngsentwicklung ilir

Scheitelwachstmn einstellen und dann nach einer Seite zum Grunde des

Prothalliums den massigen Teil der „ersten Achse"(denFufi) entspringen

lassen und darauf nach der anderen ,jeine Nebenachse", die bestimmt

sei, aus dem Prothaliium hervorzubrechen und die ersten Blatter der

Keimpflanze zu erzeugen. Das hervorwachsende Ende dieses „Sprosses

zweiter Ordnung" vermehre seine Zellen durch andauernde Teilung

einer einzelnen die Spitze des stumpfkegeligen Vegetationspunktes ein-

nehmenden ZeUe mittelst wechselnd rechts und links geneigter Scheide-

wSndei). Campbell bemerkt von der gleiehen Art: Er habe die friihen

Stadien des Embryos iiber die erste TeUung der Eizelle hinaus nicht

veriolgt, aber er schlieBe aus den spateren Stadien, da6 auch die ersteren

denen der S. Martensii" gleiehen 2).

1) Hofmeister (2), pag. 124.

2) Campbell (13), pag. 510.
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Selaginella Kraussiana und Poulteri haben eine (ibereinstimmende

Keimesentwicldung, welche sich aber von der der S. Martensii in alien

EntwicMungsperioden derartig untersclieidet, da6 es notig "wird, diese

Eigenart als einen ganz anderen Typus in einer besonderen Darstellung

axifzufflhren. Wir wollen ims zunSchst im Teste und Bilde an S. Poul-

teri halten.

Erstes Entwlcklungastadium: Der Embryo ftihrt seinen

Grundbau auf dem Embryotrager , seiner ersten Ernahrungsbasis, aus.

Nachdem die Eizelle ibre erste Teilungswand (die Basalwand)

senkrecht zur Achse des Archegoniums erhalten (fig. 4 a^), streckt sich

die dem Archegoniumhalse zugewandte

Eihalfte und mrd hier zu eitiem auf-

fallend langen, unregelmaBig geknimm-

ten und geteilten, sehr zartwaadigen

Embryotrager (Fig. 24a, 25, 26 u. 4).

Derselbe sehiebt durdi seine LUngsdeh-

nung die andere HSlfte der EizeUe (die

Mutterzelle des eigentlichen Embryos)

durcli das Diaphragma der Spore hin-

durch in den Innenraura derselben, wo-

bei er mehrere sehr unregelmaJBige Tei-

lungen erleidet Burch die von ihm aus-

gescbiedenen Substanzen vrird das ihm

benachbarte Prothalliumgewebe hyalin,

es wird aufgelOst und zur EmUhrung
des Embryos verwendet "Wahrend dieser

Tatigkeit des EmbryotrSgers fuhrt die

hinabgedrSngte zweite Eihalfte ihren

Grundbau aus. Die Transversalwand

(Fig. 24//) voUzieht die Quadranten-

und die Medianwand (Fig, 24. bill) die

Oktantenteilung. Eine derletztenTeilungs-

wand vorgreifende Sprofianlage in einem der Quadranten, wie bei S.

Martensii, konnte ich hier, wie aueh schon bei S. spinulosa^), nicht be-

merken. Nachdem nun die Querwand IV unseren Embryo in die Kotyl-

nnd Hypokotyl-(Epibasal-)Etage zerlegt hat (Pig, 25), beginnt alsbald am
Grande der letzteren eine lebhatte Zellwucherung, ohne dafi vorher an dem
Scheitel des Embryos (dem Kotyl) eine Organanlage eingeleitet wird.

Fig. 24 u. 25. Sd. Poulteri.

Vergr. 225.

Fig, 24. Junger Embryo: a) im
I^gsschnitt mit den ersten Tei-
lungen, b) in der Scheitelansicht.

Fig. 25. Jnnger Embryo in der
Vollendung seines Grundbaues.

A am. zu Pig. 24—27: In alien
Figuren bedeuten / die Basal-
wand, // die TransTersalwand,
/// die Medianwand und IV die
das Kotyl vom Hypokotyl (Epi-
basal) trennende WMid, et Em-
bryotrager,

1) Bruciimann (7), pag. 49 u, 50.
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Zweites Entwicklungsstadium: Der Embryo erMt den FuB
als Emahrungsbasis.

Die Aniage des Saugorgans beginnt

Mer, wxe an dem Embryo der S. Mar-
tensii, durch das Hervortreiben weniger

peripberischer Zellen an einer Seite des

hypokotylen Grundes (vgl. Fig. 2Qa, 27
imd 34). Doch debnen sich hier an

dem noch sehr jungen Embryo diese ^f^'-fTX jrA^^TH"^ 27.

Zellen so betrachtlich und schnell aus,

daB der Sprofipol sehr friibzeitig eine

grofieDrehung von etwa 180" ansftthrt,

also in kiirzester Frist aus seiner anfSng- ^^- ^^
^1.^. ||^;

^""'*'"-

lichen Eichtung, die nacb dem Grunde Begmn der Umlegung der SproB-

der Spore ,ies, dem Scheitel des Pro- Sr/^tig'*^™™2.;
thalliums zugekehrtwird (vgl. Fig.25 u. 34). des Embryos von Fig. 26 a.

In der weiteren Ausbildung zeigt sich nun ein lebhaftes Wachstum in den
aufieren Zellen dieses Organs, ein fleiBiges periklines und antiklines

Abteilen (Fig. 34, 35 u. a.). Es wird so ein massiges, kopfformiges

Haustorium gewonnen, welches sich spater anch auBerlich von den

tibrigen Organen des Embryos abgliedert (Fig. 28—33) und am Schlusse

seiner EntwicMung noch durch eine interkalare Halsbildung {c in Fig. 33)

deutlich abgegrenzt erscheint. Dieser friihzeitige Aufbau eines massigen

Ern§hrungsorgans mit reger Entwicklnng hat anch den EmbiyotrSger,

der anfangs den AbschluB des Embryos nach unten bildete, zur Seite

gefabrt und seiner Funktion enthoben. Man findet ihn spater seitlich

dem FuBe zugegliedert, wie dies anch bei der Gattung Lycopodium

der Fall ist (Fig. 35—37 und 28—33 e^}. Diese merbviirdige typisclie

FuBbildung unt«rscheidet sich wesenilich von der von S. Martensli, wo
sie nur als eine allmahlich sich bildende einseitige Auftreibung von drei

bis vier Zellscbiehten am hypokotylen Grunde des Embryos anzusehen

ist, hier aber wird sie zu einem auBerlich abgegliederten kopffiirmigen

Organe von betrachtlicher GroBe.

Der kotyle Teil des jungen Embryos erscheint durch solche Mhe
Zellwucherung am Grunde des Hypokotyls in seiner Entwicklung zu-

nSchst gehemnit. Die anfangs rechtwinklig zu einander gerichteten

Wande des Grundbaues vom Embryo sind durch die von ihm aus-

gefflbrte starke Kriimmung scbief und verzerrt geworden, so daB jegliche

Orientierung fiber die ersten Teilungswande unmSglich wird (Fig. 4^
und 34). Der Embryo ist in solcbem Entwicklungsstadium fast nur
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Fu6, namlicli ein abgerundeter Zellhaiifen aus weiteii, mit hellem Inhalt

verselienen Zellen, welcher nur eia kleines, koniseh abgerundetes

Spitzcheii aus wenigen Zellen tragi, das aber durch seinen dichten

jtlasmatisehen Inhalt besonders gekennzeichnet erscheiut Ja es M\t

bei solclien Entwicklungsstadien mancbinal schwer, den Sprofipol des

Embiyos zu erkennen. "Wir wahlen unter den mannigfachen Formen

solcher Embryonen eine aus, welche, in ihrer Medianebene gesehen,

nock eine Deutung des Entwicklungsgangs mSglich maeht In Fig. 34

zeigt es sicli, da6 die Basalwand (I) als Grenzwand gegen den funktions-

los gewordenen Enabryotrager unkenntlich mrd. Das aufgetriebene

Fig. 28—S3. Seh Ptralteri. Tergr. 50.

Fig. 28—32. Verscbiedene EntwicHungsformen des Embryos.

Fig. 33. Jtmge Kelmpflanze. ei Eiabryotrgger, / FuK mit Halsteil c, wt ecfiter

Keimwurzeltr^er mit seiner Wnrzel -w, wt^ Anlagestelle des zweiten Wurzel-
trager^ k Hypokotyl, s Stammknospe.

FuBgewebe hat fast das ganze Hypokotyl aufgebraucht. Es hSlt zwar

schwer, bei eolchen Formen noch die das Kotyl vom Hypokotyl trennende

Grenzwand (Wand IV) zu bestimmen (vgL Wand IV in Pig. 27, 34

und 4), allein es geht aus solchen Untersuchungen hervor, daB immer
nocii Gin kleiner Teil der Hypokotyletage von geringer Hohe und der

Grundwand IV angrenzend fibrig geblieben ist, der nicht zur Fu6-

bildung Verwendung fand, aus dem sich aber in der weiteren Ent-

wicklung ein ansehnliches Stengelglied aafznbauen vermag. Wie aber

audi Fig. 34 erkennen lafit, treibt bier nicbt ledigUch die eine HSifte

des Hypokotyls zum FuSorgane aus, auch die andere Halfte fiibrt ihm
einiges Baumaterial zu. Also das Hypokotyl in seinem ganzen Umfange
wird hier zur Fufientwicklung herangezogen, was bei S. Martensii nicht

der Fall ist.
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Allmgilich tritt nun aucli ffir den jungen frtth auf guter Nfthrbasis

gestellten Stammteil des Embryos ein regea aufbauendes und ausge-

staltendes Wachstuin ein. Seine konische Gestalt (Fig. 28) verwandelt

sich in die einer Walze (Fig. 29, 35 u. 36), welche zunachst am vor-

deren Ende abgeiiacht ersebeint und noch keine Differenzierung am Sclieitel

zeigt (Fig. 35), dann aber durch ein HervorwSlben der Sclieitelmitte

und der Seiten die Anlage des Vegetationspunktes vom SproBscheitel

und die der ersten beiden Blatter erkennen lafit (Fig. 29 u. 36).

Fig, 34 u. 36. Junge

Embryonen im media-

nen Langssclmitt

ei Emhryotrager,
' /FuB.

Vergr. 225.

Fig. 36 u. 37. Em-
bryonen im mediaiien

Lan^schnitt. ei Em-
bryotrSger, / FuB,

A Hypokotyl, ^t An-
lage des ersten Wurzel-
tr%erB, i Keimblatt

niit dem an seiner

Basis auswachaeaden

Blattanhang a.

Veigc. 150.

Fig. 34—S7. Sel. Poulteri.

Ein Querschnitt durch das Hypokotyl auf solcher Entwicklungs-

stufe (Fig. 38) zeigt auch hter, daB sein Meristem aus einem geson-

derten zentralen Pleromzylinder besteht, der von einem Periblem-

mantel umgeben wird, in welebem perikline und antikline Teilungen

mehrere konzentrisclie Kindenschichten entstehen lassen. Wie friifee

aber diese Gewebsonderung eintrat und durcb welche Teilungsweise sie

gewonnen wurde, kann bier nicbt festgestellt werden.

Die Anlage der Organe des kotylen Keimteiles, also des SproB-

vegetationspunktes und der Keimbiatter, wird spat erkennbar. Eine Zu-

rtickfahrung dieser Organe auf einzelne Zellen des embryonalen Grund-
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baues, wie sie bei S. Martensii mdglieh war, ist hier ausgeschlossen,

auch verwischt sich die quere TeUungswand zwischen Kotyl- und Hypo-

kotyl-Etage, so dafi sich ihre ungefahre Lage nur vennuten lafit (Fig. 36).

Mit dem durch Figur 35 dargestellten Entwicklungsstadium be-

schlieBt der Embryo meist den neutralen Ausbau seines Stammteiles

und schreitet zur Aulage seines SproBvegetationsponktes, weicher vor

den ersten Blattern, manchmal aber auch mit diesen zugleich, als ein

gesonderter H6cker bemerkt werden kann. (Fig. 29 u. 36). Au6ere

Zellen der embryonalen Scheitelmitte erhalten dichtes Plasma und treiben

auf, eine von iimen wlrd zu einer dreiseitigen pyramidenformigen Sdieitel-

zelle ausgebaut und teilt darauf in bekannter spiraliger Fo]ge Segmente

ab (Fig. 39). So wird denn ein hervorgewSlbter Zellkomplex von ellip-

tischer Umgrenzung und einer Scheitelzelle in der Mitte gewonnen, der

tiber dem Querdurchmesser des Embryoscbeitela zwischen den Gebieten

der ersteti beiden Blatter hervortritt

Die beiden Keimblatter entstehen unabhangig vom SproBscheitel

meist nicht zugleich als seitliche Auswiichse am Embryo. Zwei Gruppen

von Oberflachenzellen erheben sieh an den breiten Seiten des jungen

SproBscheitels und umwallen ihn halbkreisformig. Durch ihr charakte-

ristisches Randwachstum liberholen sie ihn bald, und ihre Ligula tritt

scbon fruh aus einer queren Eeihe von Doppelzellen hervor.

Zu solcher Zeit hat das Hypokotyl eine wesentliehe H6he seines

Ausbanes erreicht und schreitet nun zum Hervortreiben des ersten

Wurzeltragers.

Drittes Entwicklungsstadium: Der Embryo gewinnt eine fur

das Erdsubstrat bestimmte Nahrbasis (Wurzeltrager mit Wurzel) und er-

reicht seine Durchbruchsreife.

Der erste Keimwurzeltrager entsteht am Grande des Hypokotyls

tiber dem E\i6 und dem Embryotrager , also an einer anderen Stelle

wie bei S. Martensii (Fig. 31—33). Seine Stellung zur Mediauebene

der ersten Blatter ist auch eine verschiedene. Wenn ich ihn in den

beigegebenen Figuren 31—33, 37 u. 38 nur in der Mediane der Keim-

blatter darstellte, in weicher er ja auch auftreten kann, so geschah dies

nur der besseren tJbersicht wegen. Der exogenen Aulage dieses Organs

geht gern eine schwache Hervorwolbung der Anlagestelle voraus (Fig. 31),

worauf eine auBere Zelle an soldier Stelle zur prismatischen Initiale

der Aulage wird und in bekannter Weise lebhafte Teilungen eingeht

(Fig. Wlwt). Auch die auBeren, die Initiale umgebenden Zellen wachsen

rege, und die inneren Zellagen richten zugleich mittelst einer prokam-
bialen Zellenaufteilung einen seitlichen AnschiuS an das zentrale Plerom-
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meristem der Hauptachse ein (Fig. 37). Interkalare Strecknng treibt

dann diese Wurzeltrageranlage vornehmlich hervor, welche bei dieser

39.

42,

Fig.

Pig.

Kg.

Fig.

Fig.

Fig. 38—42. SeL Poulteri.

38. Querschnilt durch das Hypokotyl des Embryos, fl Plerom, fb Periblem.
Vergr. 550.

39. Scbeitelansicht des Embryos mit dreiseitiger Scbeitelzelle. Vergr. Wi.
40. Ein zum Darchbreeben des Protbaliinms herangereifter Embryo, k Keim-

blatt mit Ligala «nd basalem Blattanhang, h Hypokotyl, ^t Wnrzeltpager,
ct Embryotr%er, / Fu8 mit Hfdsteil deaselben c Vergr. 200.

41. Ein Teil eines LangBsehnittes vom Hypokotyl einer sehr jungen Keim-
pflanze. lac lakunOse Sebicht, g Bundelscheide. Vergr. 550.

42. Sfdieitelansicbt eines sicb gabelnden Scheitele Tom Embryo. Vergr. 550.
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Art wenig Ausdehnung erreiclit imd die in der Fignr 40 dargestellto

Grofie meist niclit ubersclireitet. Die dann in solchera Wurzeltrager-

Rudiment endogen auftretende Wurzelanlage bricht meist uoch im

Prothallium aus dem Keimwurzeltrager hervor.

Die weitere EntwicUlung des FuBes macht anch in dieser Ent-

wicklungsperiode des Embryos grofie Fortschritte. Seine oberflaeblicUen

Zellen ersclieinen mit dichten Nahrstoffen vollgepfropft (in Fig. 40 sind

solche Zellen durch ilu'e Kernzeichnungen hervorgehoben) und teilen

sich in lebliaftem konzentrischem Oberflachenwaclistum anti- und periMin.

Die inneren Zellen haben wasserigen Inhalt, erhalten sehliefllicli ge-

streckte Formen, und ihre zentralen Keihen bilden Leitwege fur die an

das Plerom des Embryos abzugebenden Stoffe (Fig. 40). Kurz vor der

Durchbruchsreife beginnt noch an dem dem eigentlichen Embryo an-

gi-enzenden Teile des FuBes eine interkalare Streckung (Fig. 40 c), wo-

durdi scliliefilich noch ein Halsteil zu dem groBen kopflonnigen Saug-

organ gewonnen wird (Fig. 33 c). Durch diese Halsbildung schiebt

sich der FuB tiefer in die Spore Mnab, dann aber unterstiitzt diese

den Durchbruch des Keimes aus dem Prothallium und hebt die ganze

Keimpflanze mit den fiir die AuBenwelt bestimmten Teilen tiber das

Prothallium und die Spore empor. Erst wenn die Keimpflanze schon

mehrfach verzweigt ist und ihre den drei Wurzeltragern des Hypokotyls

eutspringenden Wurzeln den Boden dui-chwacheen, hat der Fufi seine

ganze, die Spore erfullende GroBe erreicht. Diese ist nicht gering; da

die Spore etwa 1 mm Durdimesser, d. i, die doppelte Ausdehnung der

von S. Martensii, besitzt, so kann auch der FuB gat das achtfache Vo-

lumen des gleichen Organea letzterer Art erreichen. Das starke kon-

zentrische Wachstum der peripherischen Zellschichten des Fnfies, na-

mentlich in seiner spSteren fflr die Keimpflanze tatigen Periode, fiihrt

auf ein ZerreiBen seiner inneren Schichten und auf ein Hohlwerden

nanientlich seines kopff5rmigen Teiles, welche Hohluag dann eine

w&serige LSsung von Nahrstoffen oder auch Lufl; enthait Die Sporen-

st^ale umschlieBt noch an der alten Keimpflanze schutzend den FuB,

und erst mit dem Hypokotyl iallt auch er der Verwesung anheim-

"Wir kehren aber zu der durch Fig. 37 dargestellten Entwicklungs-

stufe zurtick und untersuchen, was seine Stanunknospe bis zu ihrer

Durchbruchsreife noch Bemerkenswertes erkennen laBt. Kecht charak-

terlstisch ist es, me die Keimblatter am Grunde ihrer Ansatzstelle nach

Art von scliildformigea Blattern auswachsen. Sdion bei maBiger H6he

ihrer Blattspreite tritt auf der Aligularseite an ihrer halbstengel-

umfassenden Basis eine Zone von Zellen hervor, welche durch ein
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Randwachstmn nach unten hin eine schfirzenfSrmige Vergi-SBerung der

Keimblatter vornimmt (Fig. 37 a). Doch erreicht solche sekundSre

Hinzufugung am unteren Teile der Blattspreite baJd das Ende ihi-er

Entwicklung und schlieBt mit einem ausgebuchteten Rande in der

Starke einer Zellage ab (Kg. 40 n. 30—33), wShrend die eigentliclie

Blattflache sich noch weiter sehr betrachtlidi vergr5£ert Gefafibtindel

und Spaltoffnungen erbalt dieser Blattanhang nicht

Meist sind nur die beiden Keimblatter dutch solche basale Ver-

grSBeruBg ihrer Blattflache geziert. Bei S. Kraussiana, dereu beide

Keimblatter die gleiehe „Blattstatze" erhalten, traf ich solche auch zu-

weilen bei einzelnen ihnen folgenden Blattem an. Bei beiden Arten

aber zeigt sich dieselbe Erscheinung an den ersten beiden Blattern der

durch eine Regeneration an Wurzeltragern gebildeten Stammltnospe

(Fig. 9 auf Tal V vort Bd. 95 d. Jahrg. d. Flora 1905).

Die Entatehung des SproJ3scheiteIs am Embryo batten wir bis zur

Entwicklung einer dreiaeitigen Scheitelzelle verfolgt, welche aber auch

wie bei S. Martensit nicht lange den Vegetationspunkt beherrscht

Schon nach wenigen Segmenten, die !0r die Errichtung des geringen

Uber die Ansatzstelle der beiden Keimblatter hervortretenden Podiums

ausreichen, ist ihre Tatigkeit beendet Sie wird aufgeteilt, wUhrend

sich der Scheitel zwischen den jungen Blattanlagen verbreitert und, von

oben gesehen, bei solcher Tatigkeit verschiedene Zellbilder darbieten

kann. Nur ein Beispiel sol] in Fig. 42 festgehalten werden, welches

zeigt, da6 die Scheitelzelle der Mitte verioren ging, daffir aber zwei

seitliche, in der Figur mit Kreisen bezeichnete Segmente als neue

Scheitelzellen der zu entwickelnden beiden Gabeiaste gelten kSnnen,

Solche Scheitelaafnahmen bietet der Embryo schon dar, wenn sein

Vegetationspunkt noch nicht von den Keimblattspreiten v(SlIig verdeekt

wird (Fig. 31 u. 37). Bei der in Fig. 40 dargestellten Entwicklungs-

reife dagegen ist die Dichotomie des Seheitels vollzogen, und die jungen

Gabeiaste lassen schou Blattanlagen erkennen.

Bie erste Verzweigang ist eine dichotome und bietet im Mngs-
sclm^tt Bilder flar, die sich von denen bei S. Martensii nicht unter-

scheiden (Fig. 13). Nur werden bei unserer Art beide Gabeiaste, mit

dreiseitiger Sdieitelzelle wachsend, stets gleichmaSig kraltig entwickelt

Das, wie in Big. 40 dargestellt, noch reeht gedrungene Hypokotyl

ernes fur das Hervorbrechen aus der Spore herangereiften Embryos
zeigt nun bei seiner Streckung und der Anordnung seiner Zellreihen

in geraden Linien eine scharfe Sonderung des zentralen Bfindelgewebes

von der angrenzenden Rande und laBt auch zu geeigneter Zeit deutlidi
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erkennen, wie aus der letzten periMinen Teilung der innersten Rinden-

scbieht die lakunare Schicht {lac in Fig. 41) und die GefaBbtindelscheide

{„gaine de phlo^me") (^in Fig. 41) gewonnen werden, wie dies Treub^)

auch far S. Martensii an Mteren Pflanzen gezeigt hat.

Die zweiten und dritten Keimwurzeltrager werden hier sehon an

den noch in der Spore eingeschlossenen Embryonen angelegt. Wenn

kaum der erste Keimwurzeltrager deiitlich bervorgetreten ist, kann man

oft schon die Anlage der beiden folgenden erkennen. An solchen

Keimen, wie sie die Fig. 32 und 40 darstellen, deutlicher aber noch

an Eilteren (Fig. 33wQ tritt dies herTor. "Wie bei S. Martensii werden

diese Organe auch hier am Grunde des Hypokotyls exogen angelegt

und zwar zu beiden Seiten fiber dem vom ersten WurzeltrSger und

dem Hypokotyl zusammenschlieJ3enden Gefafibflndel-Scheitelpunkt. Nur

liegt an diesem Embryo die Entstehungsstelle hoher fiber dem Embryo-

trSger (Fig. SSzy^g)) ^ei S. Martensii aber zu beiden Seiten desselben.

Die Art der Entstehung ist die gleiche. Immer wird eine solche Ent-

stehungsstelle durch einige mit dichtem Plasma ausgeriistete Zellen

gekennzeichnet Ein prokambialer AnschluB dieser Anlage an den

nahen Gefafibiindel-Scheitelpunkt, auch die Differenzierung der Scheitel-

initiale und deren Teilungen sind Merkmale dieser Organanlagen. Diese

beiden Keimwurzeltrager entstehen meist zu gleieher Zeit und sind

schon von mir an anderen Stellen nebst ihrer Wurzelbildung genugend

gekennzeichnet worden^).

Kachdem wir nun die Ausbildung dieses Embryos in der Spore

bis zu seiner Durchbruchsreife verfolgt haben, wollen wir noch einen

kurzen Blick auf die wechselnde Lage, die er wahrend dieser Zeit in

dem ihn umschlieBenden Prothallium einnimmt, richten. Geboren wurde

der Embryo im Archegoniura der freigelegten Prothallium-Periplierie

und dai'auf durch den Embryotrager in das Innere des Prothalliunis

unter das Diaphragma in das „EQdospenn" zu einer Zeit gefiihrt, als

dieses noch nicht zur HSllte mit weitmaschigem Zellgewebe aufgeteilt

war (Fig. 4). Hier wandte nun der Embryo seinen Sprofipol um, das

umlegende FuBgewebe wachst nach unten dem inzwischen ganz. mit

Zellgewebe angefOllten Sporengrunde zu, wahrend der Sprofipol auf-

warts auf den Prothalliumscheitel zu wSchst. Das Diaphragma und

das primare ProthaUiumgewebe werden durch den embryonalen Stamm-

teil zunSchst aus ihrer ersten Lage gebracht, ansgeweitet und hocker-

artig hervorgedrangt und bilden so zunachst eine schfiteende Scheide

1) Trenb (4), pag. 11,

2) Bruchmann (7), pag. 35—39, ferner (12), pag, 151—153.
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urn den oberen Teil des keimreifen Embryos. Wenn mm auch seMich

der erste KeimwurzeltrSger mit seiner Wurzelanlage hervorgetrieben

ist, durchbriclit die Stengelknospe zuerst das Protliallium, und beide

Hauptteile der Keimpflanze sind auBerhalb des Prothalliums der Ein-

wirkung des Geotropismus unterworfen. Bei solcher Keimesentwicklung

hat der nacli dem Gr^mde der Spore zu waebsende FiiB noeh nicJiit

seine groBte Ausdelinung erreicht Sein weiteres Wachstum und seine

resorbierende TStigkeit stelien noch langere Zeit im Dienste der

Keimpflanze.

Die hier ausgefiihrte embryonale Entwicklung von der S. Poulteri

darf aber nicht als eine speziell nur dieser Art eigentttmliche angeselien

werden. S. Kraussiana hat genau den gleichen Werdegang. Die Em-
bryonen dieser beiden Arten gleichen in alien Entwieklungsstadien

einander so, dafi sie nicht imterschieden werden kSnnen. Nur in der

Gr6Be der FuBbildung diirften die jugendlichen Formen von S. Kraus-

siana die von S. Poulteri noch iibertreffen.

Die Keimpflanzen beider Arten sind von mjr an anderen Stelien

geniigend charakterisiert. Der Ban ihrer nicht perennierenden Hypo-

kotyle ist dargelegt, auch die Eegenerationserscheinungen sind geprflft

Uber den Bau der erwachsenen Pflanzen liegen eingehende Abhandlungen

vor, welche wir besonders den Untersuchungen Gibsons') verdanken.

Nur fiber das Scheitelwachstum dieser Arten mogen noch einige bei-

laufige Bemerkungen eine Stelle finden.

Wie bekannt, ist die

erste Verzweigung der Keim-

pflanze stets eine dichotome,

deren Gafaelun^ebene senk-

recht zu der Keimblattraedi-

ane gerichtet ist. AUe wei-

teren Verzweigungen der

Gabelaste werden nur noch

in einer imd derselben Ebene,

namlich senkrecht zur ersten

Verzweigungsebene, vorge-

nommen. Diese weiteren Ver-

zweigungen sind auch bei

S. Poulteri dichotom. Der

Vegetationspunkt der Aste

Fig. 43 M. M. Sol. Poulteri.

Fig. 43, Medianer Langsscbnitt dureh einen

ihrenscheitel. Vergr, 250.

Fig. 44. AlirenscLeitel von ohen gesehen.

Vergr. 550.

1) Harvey-Gihson (11).
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zeigt eine dreiseitige Scheitelzelle. Eine zweiseitige fand ich an dieser

Pfianze nicht. Aber alteren Zweigen, namentKch denen, welche die

Sporaugien entwickeln, fehlt eine Scheitelzelle ganz, sie wachsen

durch Initialen, und in einigen Fallen ist auf der Gipfelhohe eine

prismatische oder obeliskenffirmige Initiale gut erkennbar, welche dureh

Abgabe von Segmenten nach unten und den Seiten das Baumateriai zur

Scheitelbildung liefert (Fig. 43 und 44).

Die Gabelung geht an der alteren Pflanze bei einem Wachstum

mit Oder ohne Scheitelzelle in gleicher Weise vor sich. Der primare

Scheitel I9st sein Gripfelwachstum auf, Yerbreitert sich und laBt dann

nur indifferentes Zellenmaterial erkennen. Hierauf erheben sich seitlich

beirfe Gabelsprosse, zonSchst noch ohne Scheitelzelle, und setzen ihr

weiteres Wachstum mit oder auch ohne Scheitelzelle fort.

Bei der S. Kraussiana sind die nach den ersten kommenden Ver-

zweigungen keine echten, sondem modifizierte dichotomisdie, welche in

der Weise vor sich gehen, wie es Treub fiir S. Martensii ausfiihrlich

dargelegt hat. Das Scheitelwachstum fand ich mit dreiseitiger Scheitel-

zelle vor sich gehend, jedoch schien auch ein solches mit zweiseitiger

nicht zu fehlen. Es ist aber sicher, dafi bei dieser Pflanze namentlich

an Slteren Zweigen, so z. B. an den Ahrenasten, auch ein Wachstum

mit Initialen angetroffen werden kann.

Zusammenfassende Schlufibemerkungen.

Die lu^T dargelegten Beispiele von embryonaler Entwicklung bei

Selaginellen sind unverkennbar die zweier verschiedener Typen, welche

durch die Ursprungsstelle des ersten Keimwurzeltragers charakterisiert

werden. Bei dem S. Martensii-Typus . treibt der erste Wurzeltrfiger

zwischen Fu6 und EmbryotrHger oder^ vom SproBpoI aus gesehen,

unterhalb des EmbryotrSgers (hinter demselben) hervor, so daB also

bei den in dem Prothallium tatlgen Saugorganen der Embryotrager und

der FuB zwischen Hypokotyl und WurzeltrSger angeordnet erscheinen-

Bei dem zweiten, dem S. Poulteri- oder S. Kraussiana-Typus, ent-

springt der erste KeimwurzeltrSger fiber Embryotrager und Fu6. Beide

Organe befinden sich unterhalb des Hypokotyls und des Wurzeltragers-

Letztere haben also keine anderen Organe zwischen sich.

Zu dem Sel. Martensii-Typus kann wegen der gleichen Anord-

nung der Organe am Embryo auch S. spinulosa A. Br. zahlen. Diese

beiden sich im fibrigen sehr fern stehenden Arten sind aufetrebende,

die dem anderen Typus angehorenden kriechende Formen dieser

Gattung. Es wSi-e aber verfehit, hieraus den SchluB zu Ziehen, dafi
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die beiden nach ganz aufierUdien Merkmalen benannten Gruppen auch

die typischen Unterschiede in der Anordnung der Organe an ihren

Eiubryonen zeigen miifiten. Die beiden europaischen Arten S. helvetica

und S. denticulata sind auch kriechende Formen, aber, wie ich an

ihren jungen Keimpflanzen feststellen konnte, welche ich an ihrem

Standoi-te aus dem Boden grub, sltzt bei beiden Arten der Embryo-
trager zwischen Hypokotyl und erstem Keimwurzeltrager, wie bei

S. spinulosa und Martensii, sie sind also nach der Anordnung ihrer

Organe am Embryo dem S. Martensii-T^us zuzuzahlen. Vielleicht ist

auch die letzterem Typus entsprechende Anordnung die gebrauchlichere,

und die andere, welche der am Lycopodium-Embryo gleicht, die weniger

haufige in der Gattung Selaginella und nur der Gruppe der Articulatae

eigen, welcher S. Poulteri und S. Kraussiana zugehSren. Weifere

llntersuchungen nur konnen dartiber Aufschlnfi bringen..

Eine Vergleichung der bis jetzt bekannten Keimesentwicldung der

wenigen Arten dieser Gattung zeigt neben dem tibereinstimmenden

Verlaufe bei zwei Arten doch im tibrigen auffallende Verschiedenheiten.

Die ersten Entwicklungsstadien sind bei alien gleich verlaufend,

so die erste Eiteilung im Archegonium, die Gewinnung des Embryo-

tragers aws der dem Archegoniumhalse zugekehrten Eihalfte und die

der Mutterzelle des eigentlichen Embryos aus der ihm abgewendeten.

Auch in der nachsten Facherung der EihSlfte, welche homolog denen

der eigentlichen Fame auftritt und auf die Bildung von Quadranten

und Oktanten abzielt, herrscht tJbereinstimmung, nur andert S. Martensii

ihren Entwicklungsgang jnsofern, als sie Tor der Zerlegung in die

Oktanten durch eine eingeschaltete schiefe Wand den Sprofischeitel

frahzeitig differenziert.

Die erste Querteilung de» embryonalen Zellkorpers in den kotylen

und den hypokotylen Teil kann auch noch bei alien tibereinstimmend

iestgestellt werden.

Die Umlegungsweise des Sprofipols vom Embryo zeigt sehon

typische Verschiedenheit, sie geht durcfa eine einseitige Zellvermehrung

am Grunde des Hypokotyls bei der einen Gruppe allmahlich, bei der

anderen schneU vonstatten.

Eine Zurtickfahrung der Organe des kotylen Keimteiles, namlich

des Spro£scheitels und der beiden Keimblatter, auf bestimmte Zellen

der Oktantenfragmente wird nur bei S. Martensii mSglich, bei den

iibrigen Arten, bei welchen diese Organe spater hervortreten, ist ihre

Ableitung aus einzelnen Zellen unmoglich.

Flora, Bd. 90. 4

!-.,-. ilr;.-- ",.'1 >;
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Fiir die Ausbildung eines liraftigen Hypokotyls wird bei a]ieii

Arten gesorgt, auch eine friihzeitige unterschiedliche Wachstumsweise

seines Plerom- und Periblem-Meristems ist gut bemerkbar. Allein die

ersten, diese Sondenmg vorbereitenden Teilungen lassen sich nur bei

S. Martensii und S. spinulosa ermitteln.

Die Organe des kotylen Teiles sind bei dieser Gattung die einzigen,

die aus der Aufteilnng der halben Eizelle direkt nnd unabhangig von

einander abzuleiten sind, sie" stellen also priraare Organe vor. Dagegen

sind hier FuB und Keimwurzeltrager als seitlicke Anlagen am Grunde des

Embryo-Hypokotyls nicht den entsprechenden Organen der eigentlichen

Fame homolog, sondern sind sekundar hinzugekommen.

Der nach dem Sporengrunde zu wachsende FoS ist typisch. Bei

der einen Abteilung ist er nur die Auftreibung der einen Hypokotyl-

seite des Embryos, die andere behalt den EmbryotrSger als untere

Grenze, so bei S. Martensii, S. helvetica und S. denticulata. (Bei S.

spinulosa kommt der FuB nicht zur Entwicklung.) Dagegen beteiligt

sich bei S. Poulteri und S. Kraussiana auch die Seite des Embryo-

trSgers, also" der ganze Hypokotylgrund an der FuBbildung, und der

Embryotrager rechnet zum FuBgewebe.

Die letzten Organe des Embryos, die Wurzeltrager, werden, wie

oben dargelegt ist, an uaterscMedlichen, fur die beiden Typen charak-

terisdien Stellen angelegt.

Die Zellanordnung am Vegetationspunkte des Embryos fahrt bei

den meisten Arten auf ein Wachstum mit einer dreiseitigen Scheitel-

zelle, an deren Stelle tritt dagegea bei S. spinulosa ein solches mit

Initiaien.

Die erste Verzweigung ist bei alien eine dichotomische, die dana

folgenden siad, mit Ausnahme derer bei S. Poulteri, modifiziert dicho-

tomische Oder falsche monopodiale.

Der Ban des Hypokotyls ist bei alien Arten radiSr mid mit einem
einzelnen achsilen und zylindrischea Leitbandel versehen, dieses hat

monarchisches, zentrates Erstiingsxylem und zentrifugale Ausbildung

seiner Tracheideu, es wird ringsum von dem mehrschichtigen Siebteil

uraschlossen. (Aach die Hypokotyle von S. helvetica und S. denticulata

haben solchen Ban.) Aus diesem Biindel entstehen scbon in den ersten

Verzweigungea die fiir die einzelaea Selagiaella-Arten chajakteristischen

dorsiveatralen BQndel. S. spinulosa behSlt auch in seiaea Astea radiSre

Biindel bei.

Das Hypokotyl aller unserer Arten erzeugt an seinem Grunde zu

beiden Seiten der Entstehungsstelle des erstea Keimwurzeltragers nodi
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zwei weitere derartige Gebilde, urn spater abziisterben. Das Hypokotyl

von S. spinulosa dagegen ist ausdauernd , am Grunde mit sekund^em
Meristem ausgestattet und bringt nach der exogenen Entstehung der

ersten Wurzeltrager endogen angelegte echte Wurzeln hervor.

Die Wurzeln, welche aus den ersten Wurzeltragem nur eiozein

bervortreten, entstehen endogen, verzweigen sicb dicbotom und wachsen

mit dreiseitiger Scheitelzelle. Ibre OberflScbe erzmgt Wurzelhaare,

solche feblen aber bei S. spinulosa.

Gotba, im Dezember 1907.
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apns and S, rupestris. Botanieal Gazette 1901, Vol, XXXII.

10) Campbell, Studio on the gametopbyte of Selaginella. Ann. of Bot 1902,

Vol. XVI, pag. 419—428.

11) Harvey-Gibson, Contributions towards a knowledge of the anatomy of the

genus Selaginella. Part IV. The root, Ann. of Bot 1902, Vol. XVI, pag.

449—466, m. 2 Taf.

12) Bruchmann, Von den WurzeltrSgem der Selaginella Kraussiana A. Br. Flora

Oder Allg. bot. Ztg., Erganzungsband 19G5.

13) Campbell, The Structure and Development of Mosses and Fems. New York

and London 1905. — Studies on the gametophyte of Selaginella. Ann. of

Bot., Vol. XYI, pag. 419—428.
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Die Bedeutung der Protoplasmarotation fiir den StofT-

transport in den Pftanzen.

Von Dr. phil. W. Blerberg, Jena.

I. Einleitung und Geschichtliches.

Das Protoplasma vieler Pflanzen zeigt im lebenden Zustande in

seiner Masse innere StrSmimgeii, mit denen auch auBere Gestalts-

veranderungen verbunden sein kfinnen.

Wir woUen hier ganz absehen von denjenigen Bewegungen im

Pflanzenreiche, die eine Ortsveranderung bedingen uud uns nur mit

den Bewegan^erscheinungen innerhalb der Zellen beschaftigen.

Bei diesen untersdieidet man:

1, Rotation,

2- Zirioilation.

Der Botationsstrom folgt der Zellwandung; in den Zellen, die ihn

zeigen, ist das Cytoplasma bis auf einen "Wandbeleg reduziert. Der Strom

beschreibt eine lireisende, in sich zurucklaulende Bahn.

Die Zirkulationsstr5me dagegen sind nicht anf den "Wandbeleg

beschrankt, sie durchsetzen auch in Strangen den Saftraum.

In keinem Falle aber nimmt die HautscWcht an der Str5mung teil.

Ftir die StrSmun^erscheinung bei Chara war von ihrem Ent-

decker Corti bereits der Name Zirkulation gebraucht.

Schon Meyen lieB in seiner Phytotomie^) gegen diesen Ansdruck

Bedenken iaut werden und scUug statt dessen „eigentiimliche

kreisende Zellensaftbewegung" vor. Schultz^) woUte etwas frflher

den Ausdruck „BotationsstrSmung" gebraucht wissen.

Trotzdem Schleiden^) alle diese Bedenken und Vorschlage kannte,

imd obwohl er selbst beide Typen genau unterschied, behielt er doeh

den gemeinsamen Namen „Zirkulation" bei. Erst apater unterschied

man die Phsinomene als Zirkulation und Botation*), von denen uns in

vorliegender Arbeit hauptsachlich die letztere beschaftigen soil.

Zura ersten Male wurde, wie schon erw§hnt, eine Bewegimg des

Zellsaftes in einigen Wasser- und Landpflanzen im Jahre 1774 Yon

Buonaventura Corti^) beobaehtet.

1) Meyen, Phytotomie, 1830, pag. 179-

2) C. H. Sciultz, Die Katur der lebendigen Pflanze, Berlin 1833.

3) Sehleiden, Grundzuge der wisaenadiaftlichen Botanik I, 1843, pag. 258.

i) Saelia, LeLrbuch der Bofeinit, 3. AuEl., 1673, pag. 41.

5) Corti, Oseerrazioni ndcroscopiche sulla Tremella et suUa circulatione del

fluido in una pianta acquajuola. Lncea 1774, pag. 127.
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Er schreibt dariiber: „Io confesso ingennamente, che rimasi senza

spirito allorche cercando di ravisare la struttura di una pianta acquatica,

]a quale all' occhio nudo erami piacciuta assai, scoprii nei suoi rami,

per mezzo del microscopio, una bellisaima eircolazione di fluido."

Er studierte auch schon die Abhangigkeit der Schnelligkeit der

Bewegung von der Temperature u. a. m. EbenMs darauf wai" sein

Streben gerichtet, das sich bewegende Fluidum zu farben^). Aber die

von ihm angewandten Farbstoffe schadigten oder toteten die Zellen

bald ebenso wie Alkalien und Sauren^), Wegen dieser MiBerfolge

waudte' er nun vollstandig indifferente Flflssigkeiten an, wie OlivenM

und Milch*), niemals aber hatte er, wie so oft behauptet worden ist,

die Absicbt, die Abhangigkeit der Bewegung vom Sauerstoff zu unter-

suchen. Diesen Gedanken spricht er wenigstens nicht aus, und er

ist ihm auch wahrscheinlich gar nicht gekommen, da er die einmal

durch Olbehandlung sistierte Eotation im Wasser niemals wieder

kommen sah.

Obwohl das Vorhandensein der Rotation kurze Zeit darauf durch

F. Fontana^) bestatigt wurde, so geriet sie doch in unverdiente Ver-

gessenheit. Erst am 3. Mai 1807 wurde sie von L. Treviranus*^

wiederum gesehen.

Er kommt zu dem SchluB: „daB es^) ein PhSnomen des Lebens

sey, kann nicht bezweifelt werden, denn nur an lebenden Pflanzen

nimmt man es wahr und desto mehr, je kraftiger sie sind."

Auch dem Gedanken, dafi durch die Bewegang des ZeUsaftes ein

Stotftransport geleistet werden kSnnte, ^bt er bereits Atisdruck.

Er sagt hieruber, als er im allgemetnen liber die Bewegung des

Zellsaftes spricht*):

„Ein schwer ins Reine zu bringender Gegenstand ist die Be-

wegung des Saftes hn Zellgewebe. Es scheint der Natur des Or-

ganischen angemessen, da6 alles darin sich fortwahrend umgestalte

und bewege; und es scheint, der Saft mftsse gerinnen, wenn er nicht

durch Bewegung ohne XJnterlafi daran gehindert werde. Der TJmstand

1) 1. c. ^ag. 14V.

2) ]. c pag. 155.

3) 1. c. pag. 157.

4) 1. c. pag. 156.

6) Fontana zit uaeL Treviranus, Phyeiologie der Gewachse, 1835, pag. 52,

6) Treviranus, Beitrage zur Pflanzenphyaiologie, pag. 91—95.

7) Ders., Piysiologie der Gewachee, 1835, Bd. I, pag. 55.

8) Bers., DaseJbst Bd. I, 1835, pag. 48—49.



54 W. Bierberg,

ferner, daS die Organe, welchfi entweder Saft von auBen aiilnehmen,

als die Karbe, die Wurzelspitzen, oder solchen geschickt maehen, die

Pflanze zu ernahren, ala die BlattflaeUe, die Cotyledonen, ganz aus

Zellgewebe bestehen, gibt ebenfalls zu erkeimen, dafi der Saft in dem-

selben fortbewegt werden musse, indem er sonst nicht zu den Teiien,

ftir welche er bestinunt ist, gelangen kdnnte."

Von diesem Zeitpnnkte an dehnten ach die Beobacbtungen inimer

mehr auf andere Objekte aus.

Der Englander Slack^) beobacktete z. B. die Stromung bei

Nitella flexilis und Hydrocharis inorsus ranae. Ihm folgte

Meyen^XdersiebeobachtetebeiVallisneria, Stratiotes,P6tamogeton

und den Haaren einiger Landpflanzen, Brown ^) in den Staubfaden-

liaai;en von Tradescantia, Amici*}, Agardh^) nsw. usw.

Sehr genau sind die Untersuchungen, die Dutrochet^) austellte.

Er beobachtete den EinfluB chemiseher, physikalischer und mechanischer

Reize auf die StrSmung, und er zog aus den Ergebnissen den SchluB,

da6 das Protoplasma der Sitz des Lebens in der Zelle sei und auch

der Sitz der aktiven Bewegung. Daber nannte er die Erscheinung

„Protoplasmastr6m.uag",

Vor allem aber waren es die Untersuchungen von NSgeli'},

Velten'*) und de Vries^), durch welche Protoplasmastrfimungen in

alien Geweben des gesamten Pflanzenreicks nachgewiesen wurden.

Genaue Angabe der alteren Literatur fiber Protoplasmastromung,

sowie kurzer Inhalt und Kritik derselben siehe:

1) C. H. Sehultz, Die Natur der lebendigen Pflanze, Berlm 1823.

3) F. Meyen, Cber die S^tbewegung in den Zellen der Pflanzen. Nova
acta physico-medica Acad. C. L. C. nat. cur., Bonn 1826, Tome XIII, P. 1.

3) Dera., Phytotomie, Berlin 1830.

4) Ders., Keues System der Pflanzenphysiologie, 1838, Bd. 11, Kap. IV.

1) Ann. Bcienc. nat. 1834 H. s^r., T. I, pag. 193.

2) Meyen, Phytotomie, 1830, pag. 182 «.

Ders., Auatomiseh-physiologiache Untersuchungen fiber den Inhalt der

Pflanzenzellen, Berlin 1828.

3^ Brown zit. nach Eward, Protoplasmic streaming in plmts, pag. 1.

4) Mem. di mat et fisic. della Society Italiana, 1823, Tome 'KIK..

5} TSovs, acta physico-medica Acad. C. L. C nat. cnr., Bonn 1826, Tome XHL,
P. 1, pag. nSit

6) Ann. Bcienc nat. 1838, n. sfir., Tome IX, pag. 5, 65, 80.

7) BeitrSge zur wissenschaftl. Botanik 1860, Heft II, pag. 60—87.

8) Botan. Ztg. 1872, pag. 645—653.

. 9) Bottm. Ztg. 1885, pag. 1—6» 17—26.
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II. Die de Vriessche AnsJcht iiber die Bedeutung der Protoplasma-

rotation und ilire heutige Stellung. .

Die Beobachtungen liber die weite Verbreitung der Protoplasmar

strSmungen im Pllanzeiirelch und die beriihmten G-rahamschen, durcli

Stephani) bereclmeten Versuche tiber Diffusionsgescliwindigkeit, aus

denen hervorgeht, da6 z. B. 1 mg Ohlornatrium, um sieh aus einer

10 7o Losung durch Diffusion fiber die Lange eines Meters in Wasser

fortzubewegen, 319 Tage gebrauclit, EiweiB sogar 14 Jahre, ffihrten

de Vries^) zu der Folgerung, „da6 der Transport der organischen

Baustoffe in den Pflanzen vorwiegend durch die Rotation und die Zir-

kulation des Protoplaisma vermittelt wird".

Eine ganz andere Meinung in diesem Punkte vertritt Pfeffer'O-

Nach ihm durfte „innerha!b der Zellen eine gentigend schnelle

Mischung schon durch mechanische Beugungen, durch Temperatur-

schwankungen, durch Variation des Turgors, der Gewebespannung usw.

herbeigefahrt werden. In ausgezeichneter Weise wirken natdrKch aueh

ProtoplasmastrSmungen, die aber unter normalen Verhaltaissen in sehr

vielen Zelien, gewohnlich aueh in den Zellen des Phloems fehlen. So-

mit vermOgen die Pflanzen die nStige Stoffwanderung auch ohne Mit-

hilfe auffalliger Protoplasmastromungen zu vollbringen, die mit Unrecht

von de Vries aJs entscheidendes BewegungBmittel angesprochen werden."

An anderer Stelle erkennt er wenigstens fur konkrete FSlle

den Wert der Protoplasmastromungen fSr den Stoflftransport an. Er

spricht dort*) von ^Protoplasmastromungen, durch welche in siehtbarer

"Weise ein sehr wirksames Fortfuhren und Mischen stattfindet, das ffir

konkrete Falle sogar notwendig sein mag, um einen ausreicheaden Stoff-

austausch zu erzielen."

Viel weiter geht Ida A. Keller^), die einer wenigstens in ge-

wisser Weise sehr merkwurdigen Ansieht in ihrer Inaugural-Dissertation

Ausdruck gibt.

Nach ihrer Meinung ist: „Die im Pflanzenreich vorkommende

ProtoplasmastrSmung meiat (!) kerne normale Erscheinung, sondern mu6

als Symptom des Absterbens aufgefafit werden; sie tritt demnach erst

1) Sitzungaber. d. Kgl. Wiener Akad. 1879, Bd. LSXIX, II. Abt, pag. 214

(zit. nach de Vries).

2) de Tries 1. c, p^. 3.

3) Pfeffer, LebrbHCh der Pflanzenphysiologie, Bd. I, pag. 603—603.

4) I e. II. AuQage, Bd. I, pag. 109.

5) Ida A. Keller, tber ProtoplaBmastrBmung im Pflanzenreich. Inaug-

Bis8„ Zurich 1890.
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infolge pathologisclier Zust^de mi und steM nicht im Zusaminenhaflg

mit der normalen Lebenstatigkeit".

Sie glaiibte, diesen ScWtiB aus den Ergebnissen ihrer Versuche

mit zahlreichen Pflanzen Ziehen zu diirfea, denn diese Untersuchungen

hatten gezeigt, daB die Protoplasmarotation in intakten Pflanzen keine

so aUgemeine Verbreitung besitzt, als von de Yries n. a. angenommen

wurde.

Anch HauptileischO kommt bei seinen Untersuchungen zu dem-

selben SchluS, und da auch nach Strasburgers Untersuchungen 2) die

Stromungserscheinungen des Protoplasma in den Leitbahnen des Phloems

meistenteils lehlen, so zieht Kretzschmar^) daraus den SchluB, daB

die de Vriessche Theorie tiber den Stofftransport durch die Proto-

plasmarotation Mnfallig geworden sei. „Wo sie (d. h. Protoplasma-

strSmungen) yorhanden sind, kommen sie nur fur die schnelle Verbrd-

tung der Stoffe innerhalb der Zelle in Betracht. Die Diskussionen von

Kienitz-aerloff, der far die de Vriessche Theorie eintritt, andera

nlchts an der Saehlage."

Kienitz-Gerloff*) namlich glaubt, dafi die von ihm entdecfcten

Protoplasmazellverbindungen den schon durch die Eotation beschieunigten

Stofftransport ganz erhebUch erleichtem. Er wendet sich daher be-

sonders gegen die Meinung von Ida A. Keller, die im Grunde ge-

nommen auf das genaue Gegenteil von dem hinauslauft, was de Yries

in der Bewegung sah. Denn wahrend er die Bewegung fiir ein Zeichen

reger Lebenstatigkeit halt, fa6t Ida A. Keller sie als Symptom des

Abaterbens auf. Kienitz-Gerloff auBert sich Merfiber^): „Nach ihr

(I. A. Keller) ist die ProtoplasmastrSmung ein Symptom des Absterbens

und tritt erst infolge paihologischer Zustande auf. Diese letztere An-

sidit aberhaupt zu diskutieren, unterlasse ieh hier, denn sie steht zu

den allgemein bekannten Erscheinungen in so sdireiendem Widerspruch,

da6 kein Einsichtiger sich ihr anzuschlieBen vermSchte ®)."

1) Hauptfleiscli, Pringsheims Jahrbilcher fflr wissemeh. Botanik 1892,

Bd. XXIV, pag. 180.

2) Strasburger, Xjher den Bau und die Terrichtnngen der Leitungsbabnen

in den Mlanzen, 1891, pag. 363.

3) Kretzscbmar, Prii^Bfaeims Jabrbueher ftix wissGnsch. Botanik, 1904^

Bd. XXXIX, pag. 275.

4) Kienita-Gerloff, Botan. Ztg. 1893, pag. 37.

5) 1. c. pag. 37.

6) Znsajnmenstellung, besondera der nenereu literator iiber die Frage der

ProtoplasmastrOmung bis zum Jabre 1904 vergl.: Kretzscbmar, "Cber Entstehting

und Ausbreitui^ der Protoplasmastr5mung infolge von "Wimdreiz. Pringsbexms

Jahrbficber fur wissenseb. Botanik 190^ Bd. XXXIX, pag. 273—304.
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Wenn ich auch in einzelnen Punkten durch meine Untersuchungen

mit vielen Wasser- und Landpflanzen zu voUstandig anderen Resultaten

gekommen bin -wie Ida A. Keller, so halte ich doch ein derart all-

gemein absprechendes Urteil fiber ihre ScfaluBlolgerung nicht am Platze.

Keineswegs bei alien Objekten, an welchen von de Vries, Kienitz-

Gerloff u. a. m. Protoplasmarotation beobachtet wurde, z. B. bei Elo-
dea, Hydrocharis morsus ranae (mit Ausnahme der Wurzelhaare),

den Blattem von Vallisneria u. a. m., ist dies eine normale Erschei-

nung, sondern, wie Ida A. Keller sagt, eine pathologische ; damit darf

meines Erachtens aber nicht gesagt werden, da6 sie nicht doch fttr die

Pflanze von groSer Bedeutung sein kann und keineswegs fur ein Zeichen

des Absterbens gehalten zu werden braucht.

III. Experimenteller Nachweis des Stolftransportes durch die

ProtoplasmarotatIon.

Der schon von aiteren Forschern ausgesprochenen, von de Vries

aus seinen Diffusionsversuchen abgeleiteten Ansicht, da6 den Plasma-

strSmungen eine hervorragende Bedeutung bei dem Stofftransport zu-

komme, fehlt noch, so viel an Wahrschemlichkeit sie fflr sich hat, zur

Zeit eine ausreichende Begriindung, was ja deutlich daraus hervorgeht^

da6 etliche Forscher sich der deVriesschen Ansicht nicht anzuschlieBen

vermochten. Genugende Beweise konnen nur auf experimentellem Wege

gefiinden werden.

Bei diesem Nachweise dienten der Hauptsache nach als Versuchs-

objekte:

Hydrocharis morsus ranae L., Stratiotes aloides L., Vallisneria

spiralis L. (Blatt- und Bliitenstiel), Elodea densa und E, canadensis

Rich., Hydrilla verticillata Gasp., Limuobium spongia, Trianea bogotensis

Karst., Butomus umbellatus L., Alisma natans L., Potamogeton crispus

L., Ruppia occidentalis L., Aponogeton distachyus, Callitriche vemaJis L.,

Trapa natans L., Chara foetida A. Br., Chara fragilis Desv., Mtella

flexilis Ag., Phycomyces nitens Kze.

Die Versuche wurden in der Weise ausgefiihrt, daS zunSchst ein

schmaler Streifen der Blatter, resp. der Intemodien oder Fragmente

mit einer dicken Fettschicht umgeben wurde, nachdem vorher das an-

haitende Wasser mit Filtrierpapier mogUchst abgesogen war. Sodann

wurde der eingefettete Streifen mit eiuem schmalen, rechtecMgen Deck-

glase bedeckt, und da die Fettschicht genfigend dick gew^lt war, ge-

ntigte ein ganz leichter Druek, um den Raum zwischen Deckglas und

Objekttrager voUstandig mit Fett auszuMen. Da auch der Objekt-
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trager in seiner ganzen Breite, der Breite des Deckglases entsprechend,

gut eingefettet wurde, so war ein Zusammenfliefien der auf die beiden

Seiten des Objekttragers gebrachten Ktissigkeiten ausgeschlossen.

Als Fett diente, meistens gelbe Vaseline, in einigen Fallen auch

OlivenSl.

Die eine Seite des Blattes oder Stengelsttickes wurde nun rait

Wasser und die andere mit einer derartigen Fltissigkeit reichlicli benetzt,

die das Plasma nicht sckadigt und dabei leicht und sicher auf der

anderen Seite ira Gewebe nacligewiesen werden konnte.

Es lag nahe, zum Nachweise des Stofftransportes durch die Kotation

zunachst Farbstoffe in einer ftir die Pflanzen unschadlichen Verdiinnung

zu benutzen.

Ich gebraudite zu diesem Zwecke hauptsachlich die von Pfeffer^)

verwendete 0,0008 o/gigeMethylGnblaulSsung, die den Zellsaft anfanglich

gleichmSBig blau farbt und spSter in ilim einen Niederschlag hervorruft,

der aber der Protoplasmarotation nicht hinderlicli ist.

Hierbei macbte ich die Beobacbtimg, daS der Farbstoff nur in

denjenigen Teil des Versuchsobjektes, mit welchem er direkt in Ver-

bindung steht, leicht eindringt und trotz groBer Speicherung der Rotation

nicht hinderlieh war. Aber eine Fortfiihrung in die angrenzenden Zellen

konnte ich nicht beobachten.

Bei den Charen und den Haaren einiger Landpflanzen gestalten

sich die Ve/haltnisse anders.

Nur die Hautschichten der ganz jungen Chara- oder Nitella-

Intemodialzellen sind fur den Farbstoif durchlasaig, und es findet auch

hier im Zellsaft eine ziemlich starke Speicheruag statt, wodurch die

Rotation aber keineswegs gehemmt wird.

In die ganz alten Interaodien drang der Farbstoff nnr schwer

ein. Oft konnte ich dann beobachten^ wie kleine Farbstoffklumpen von
dem Protoplasmastrome mitgefuhrt wurden und allmahlieh iSrbte sich

die ganze Zelle.

Samtliche dazwischen liegenden Altersstadien nehmen niehts auf.

Selbst nach wochenlanger Euiwirkung war im Zellsaft dieser Inter-

nodien keine Farbung zu beobachten, auch von einem Kiederschlag

fehlte jede Spur.

Erst wenn dieae Interaodien in der FarbstoffI6sung abstarben,

farbte sich 'dann sehnell die ganze Zelle intensiv blau.

1) Pfeffer, AufiwJiine

Inetitut, Bd. U, pag. 186 ff.
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Analoge Ergebnisse Keferten die Objekte, die mit Fuclisinrot,

Fuchsinjodgrtin, Bismarckbraun usw. beliandelt waren.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dafi diese Farbstoffe nieht von
Zelle zu Zelle wandern, auch nicht, wenn sie in unmittelbar benach-

barten Zellen ziemlich stark gespeichert werden.

Es ergibt sich ferner die beraerkenswerte Tatsache, dafi ausgebildete,

lebenskrMtige Internodialzellen von Chara und Nitella Farbstoife nicht

aufnehmen. ,

Es handelte sich nun darum, nacb Stoffen zn suchen, die von

ZeUe zu Zelle weitergeflihrt werden. Als besonders geeignet er-

wiesen sich;

1. 1—2°/oige KalisalpeterlSsung;

2. V2—1 "/flig^ LSsung von Lithiumkarbonat;

3. IY2 ^/oige LSsung von Chlornatrium.

Der chemische Nachweis^) dieser Stoife ist bekanntlich leicht zu

erbringen und zwar:

1. gibt Kalisalpeter mit Diphenylaminschwefelsaure eine tief-

blaue Farbung.

Die Eeaktionen konnten als sicher angeseben werden, da. die

Versuchspflanze urspriinglich mit DiphenylaminschwefelsSure keine Blau-

iarbung ergab, also diejenigen Oxydationsmittel, die auBer Sdpeter

mit diesem Reagens Blaufarbung ergeben, nicht in der Pflanze Yor-

handen waren. .

Zahlreiche Pflanzen zeigten schon vor dem Versuche einen Gehalt

an Salpeter, doch war dieser leicht durch Kultur bei Zutritt von Sonnen-

Jicht nach einigen Tagen zu beseztigen.

Ein anderes Reagens aul Salpeter bildete Cinchonanunum sul-

furicum, das im Innern der Zellen, wenn Salpeter zngegen ist, zu Meinen

Prismen kristallisiert.

2. Lithiumkarbonat ist im Spektroskop an der charakteristisehen

roten Linie a zwischen B und C bei 31 und den vier dicht beieinander

liegenden dunkelgelben Linien § zwischen C und D bei 44 zu erkennen.

3. Thalliumsulfat bUdet bei Gegenwart von Chlornatrium im

Innern der Zelle kleine, in Wasser sehr sehwer I5sliche Kristalle.

Es wurden nun eine gro^e Anzahl von Praparaten von den Ver-

suchspflanzen in der oben angegebenen Weise angefertigt.

Sodann wurden beide flberstehende Seiten reichlich mit Wasser

benetzt, und nun blieb das PrSparat so lange liegen, bis inloige der

Verletzung Protoplasmarotation im ganzen Prfiparat sich eingestellt hatte,

1) Zimnjermann, Botaniaohe Mikrotechnik,
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War dies der Fall, so wurde mt einer Seite mittels Filtrierpapier

das Wasser wieder abgesogen und dafiir eine von den genannten

Lftsungen hinzugesetzt.

Alle halbe Stunde wurde von jeder Versuchsreihe ein Praparat

gut ausgewassert und in schmale Streifen zerschnitten, die nun der

Eeihe nach in der sclion angegebenen Weise auf die Versuchslosungen

bin untersueht wnrden.

Die Resultate waren bier -wesentlich andere als bei den Farbstoff-
«

losungen.

Der Transport der betreffenden Substanz war in verliSltnismafiig

kurzer Zeit durcb das ganze Praparat bewerkstelligt mit Ausnahme von

Chara und Nitella.

Es zeigte sich, dafi auch diese Stoffe in den lebenskraftigsten

Internodialzellen der Characeen, wenn auch nicht vollstandig fehlten,

so doch nur spadich vorhanden waren.

Aber bei den Blattem von Elodea, Valiisneria u. a. m. gelang

der Nachweis des Transportes durch die Rotation voHkommen, und

zwar ergab sich, daS z. B. bei einem Blatt von Elodea densa, das

auf eine Lange von 2 mm von der Versuchsflussigkeit benetzt war,

nach Verlauf von 210—280 Minuten die FlGssigkeit ein 2 cm langes

Stuck durchwandert hatte.

Durch eine ebenso lange Strecke wurde die YersuchslSsung bei

Valiisneria in etwas langerer Zeit, etwa 270—310 Minuten trans-

portiert

Der Grund hierftir ist darin zu suchen, daS im allgemeinen die

Rotation bei Valiisneria tiberhaupt eine Kleinigkeit langsamer.ist als

bei Elodea.

Individuelle Unterschiede waren naturlich hier zu bemerken.

Doch war dies zu erwarten, da ja auch in der Schnelligkeit der Proto-

plasmabewegung deiartige individuelle VerscMedenheiten zutage treten.

Andererseits aber war bier sebr scb6n die Abhangigkeit der

Schnelli^eit der Protoplasmarotation vom Licht und von der Temperatur

des umgebenden Mediums zu beobacbten.

Zwischen duukel und bell gehaltenen Praparaten war allerdings

dei' Untersehied in der Schnelligkeit des Stofftransportes sebr gering,

und zwar ging er im Dunkeln etwas langsamer vor sich.

Bedeutend mehr war die Schnelligkeit von der Temperatur des

umgebenden Mediums abhangig.

Wenn wir von individuelien XTnterscbieden, die sich natlirlieh auch

hier bemerkbar machen, absehen, so wurde die Schnelligkeit des Stoff-



Die Bedeutimg der Protoplesmarotation fiir den Stofffa-^spoi-t usw. gj

transportes mit steigender Temperatur immer grQHer, bis schlieBlich

das Maximum erreicht war.

Dieses Maximum liegt nach Velteni) ffir

Elodea bei 38,7" C, Mr
Vallisneria bei 45,0'' C.

Bei diesen Temperaturen wiirde em 2 em langes Elodea densa-
Blatt unter sonst gleicben Versuchsbedingungen bereits in 180 bis

210 Minuten durehwandert mid ein gleich langes Stttck eines Blattes

von Vallisneria spiralis in 200—240 Minuten.

Die Bescblemiigmag des Stofftransports durcb die Protoplasma-

rotation kann naturgemSB durcb diese Experimente nur dann als er-

wiesen gelten, wenn der Transport durcb ein gleicb langes, moglichst

gleicbartiges Stuck derselben Pflanzen durcb alleinige Diffusion eine

bedeutend langere Zoit in Anspruch nimmt.

Zu diesem Zwecke muSte durcb gleicbzeitige Einwirkung von

Ather und Dunkelheit die darch Verletzung in den PrSparaten bervor-

gerufene Rotation sistiert werden.

Um dies zu erreicben, wurden die Objekte in der erwShnten

Weise in Fett eingebettet und die beiden flberstebenden Seiten mit

reinem Wasser benetzt

Diese Praparate legte ieb dann iiber em GefaB, das etwa 100 cem

V4—VaVflig^s Atherwasser enthielt. Das ganze kam unter eine mit

einem Fett- und Wacbsgemiscb auf ebier Glasplatte festgeMttete Glas-

glocke. Der ganze Apparat blieb sodann 12—20 Stunden verdunkelt.

Nacb Ablauf dieser Zeit nabm ich die Praparate heraus und

untersucbte sie mQglicbst scbnell unter dem Mikroskop. In samtlicfaen

Fallen war die Protoplasmarotation zum Stillstand gekomtnen. Sodann

saugte ich auf der einen Seite das Wasser mittels Filtrierpapier ab und

«rsetzte es durcb einige Tropfen von einer der drei angefiihrten Versuchs-

fltissigkeiten. Dann wurden die Praparate wiederum in die Alher-

atmosphare hineingelegt und verdunkelt

Diese kurze BehandJung des Praparats am Licbt geniigte nicbt

zur Wiederhersteliung der Protoplasmarotation. Hierzu w§re, wie einige

Versucbe ergaben, eine etwa lOMnuten dauernde Belichtang notwendig

gewesen.

Nacb Ablauf von einer Stunde entnabm ieb alle 30 Minuten ein

Praparat jeder Versuchsreibe, entwSsserte und zerschnitt es in scbmale

Streifen.

1) Yelten, Flora 1876, pag. 177.
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Die TTntersuchung zeigte, daS der Stofftransport durch b]oJ3&

Difftision in 2 Stnnden bei eiuem Elodeablatte erst einen "Weg von

4 mm und bei einem Blattstiick von Vallisneria einen solchen von

3 mm zuriickgelegt hatte. Nach abermals 2 Stnnden hatte sich der

Weg ungefahr verdoppelt

Aus diesen Versuchen geht also hervor, daS der Stofftransport.

dnrch ein 2 cm langes Objekt stattfindet bei:

Protoplasma-
rotation

Diffusion

Bgschlennigung
durch Proto-
plasmarotation

Elodea . .

Vallisneria
190 Itfin.

220
99

600 Min.
800

}>

3,lo

3,63

Wurden einige atherisierte Praparate iSngere Zeit belichtet, so-

daB die Protoplasmarotation eintreten konnte, so erfolgte der Stoff-

transport durch das ganze 2 cm lange Elodeablatt bereits in etwa

165 Minuten und durch ein gleich langes Blattstiick von Vallisneria,

in etwa 200 Minuten. Es findet also durch Athereinflnfi eine transi-

torische Beschleunigung der Protoplasmarotation statt und zwar:

bei Elodea urn 25 Minuten,

„ Vallisneria „ 20 ,,

Genaue Untersuehungen tiber diese Beschleunignng durch Ather-

einfluB hat Josing^) angestellt. Er fand z. B., daB die Seitenwand

einer Zelle in einem Vallisneriablatte, deren Lange 0,374 mm betrug^

durchstrOmt wurde:

in 24 Sekunden

20

bei 200

m
u

"

))

)»

;> 4%

im Wasser

Atherwasser »

!f

5?

"

)5

19

20

22

27

*i

1)

trat baldiger Stillstand ein.

Die Messungen an Elodeablattern fiihrten zu demselben Allge-

meinergebnis.

Blicken wir noch einmal auf die bisherige Versuchsreihe zuriick.

Wir iiaben gesehen, daB ein Eortftihren von Farbstoffen durch die

Protoplasmarotation von Zelle zu Zelle nicht stattfindet; wohl aber

werden niedrig molekular gebaute Stoffe, wle z. B. Kaiisalpeter, Lithium-

1) Josing, Pringsheirfis Jahrbueh f. wiesensch. Botanik 1901, Bd. XXSVl^
pag. 204.
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karbonat, Thalliumsulfat u. a., mitgefiihrt und zwar 3—4 mal sehneller,

als alleinige Diffusion sie fortzuleiten vermSchte (s. Tabelle S. 63).

Ferner sahen wir, daB lebenskraftige Internodialzellen von Chara
und Nitella weder Farbstoffe nocli niedrig moleliular gebaute Stoffe

dureh ihre Oberiiache in nachweisbarer Menge in sicli aufzunehmen

vermogen.

IV. Andere Beweise fiir die Bedeutung der Protopiasmabewegung

fiir den Stofftransport.

Einige indirekte Beweise ftir die Bedeutung der Protopiasma-

bewegung ffir den Stofftransport finden wir bereits in der Literatur

verzeichnet.

So fand z. B. Strasburger^), daS in einem durchschnittenen

Faden von Vaucheria alle Protoplasmastromehen mit Meinen Starke-

kOrnern beladen zur Wuudstelle eilen und sie auf diese Weise wieder

schnell versehlie^en.

linliche Verhaltnisse finden sich aueh bei Spirogyra. Es fand

hier Pringsheim^), dafi die einzelnen Protoplasmafaden derart gegen

das Wandplasma stoBen, da6 ihre Enden jedesmal auf ein Starkekom

treHen, ond Strasburger^) beobachtete, wie das Material zur Bildung

einer neuen Querwand bei der Zellteilung durch ProtoplasmastrSmchen

herbeigesckafft wurde,

Wortmann*) sieht in dem Starketransport bei der geotropischen

Reizbewegung eine Statze der de Vriessehen Tlieorie, und zu dem-

selben Schlusse kommt SchrSter^) durdi seine Untersuchungen mit

Mucorineen. Aus diesen geht nftmlick hervor, daB immer an der-

jenigen Stelle die ProtoplasmastrSmung die grfifite Schnelligkeit erreicht,

wo das lebhafteste Wachstum stattfindet

V. Korreiatfonen zwischen der Ausbiidung der Leitungsbahnen und des

Wurzelsystems einerseits und der Protoplasmarotation andererseits.

Der anatomische Bau der submersen Gewachse zeigt dem der

Landpflanzen gegeniiber eine bedeutende Vereinfiachung. Letztere be-

sitzen ein gut ausgebildetes und weit verzweigtes Gefafibfindelsystem,

1) Strasbnrger, Jenaische Zeitgchrift t Natorwissenschaften 1876, Bd. X,

Heft IV, pag. 417. •

2) Pringsheim, Pringsheims Jahrb. t wissensch. Botanik, Bd. X, pag. 328.

3) Strasburger, Bau and Wachstum der ZellhSute, pag. 83,

4) Wortmann, Botaniacher Jahresbericht 1887, p. 226 f.

o) SchrOter, Flora 1905, Erganzangsband, pag. 1—30.
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durch welches sie die Nahraalze aus den Wurzein selbst in die ent-

ierntesten Teile leicht transportieren kSnnen.

Ganz andere Verhaltnisse aber finden wir bei submersen Ge-

wachsen.

Unter ihnen gibt es Pflanzen, welche GefaBbiindel nur in stark

redi^iertem Zustande besitzen, und andere, bei denen sie voUstSjidig

ruckgebildet sind. An ihre Stelle ist dann meistenteils ein System von

Interzellularkanalen getretert.

Es finden sich sogar Pflanzen, die auch dieser ggnzlich entbehren

Oder doch nur einen einzigen gr66eren Interzellularkanal fiihren zur

FQrderung des Blutungssaftes, der in Entwicklung begriffene Teile mit

anorganischen und organischen Nahrungsstoffen versorgt^).

Bei denjenigen Pflanzen, die rings von Wasser umgeben sind,

aus dem sie die Nahrungsstoffe mit ihrer ganzen Oberflache aufzunehmen

vermSgen, konnte die Ausbildung eines besonderen Leitungssystems

unterbleiben; aucb. das Verschwinden der Wurzein bei gewissen Arten

wird in diesem Zusammenhange verstandlich.

Es ist zu erwarteuj dai3 bei den submersen Gewachsen, welche

ihr Leitungssystem bis auf einen einzigen Interzellularkanal zurtick-

gebildet habea oder denen selbst dieser fehlt, ein Ersatz hierfflr vor-

handen sein wird. Als solcher ist die Protoplasnmrotation zu betrachten.

Ist aber andererseits bei derartig einfachem Bau der Leitungswege die

MSgiichkeit der N^ungsaufnahme mit der ganzen Oberflache in hin-

reichender Weise gewahrleistet, so stellt sich hn Notfall, d. h, wenn
aus irgend einem Grunde ein groBerer Stoffverbrauch erforderlich ist,

jaur Untersttttzung der StoffbefSrderung die Protoplasmarotation ein.

Zur Eraahtung der jugendlichen Teile bedienen sich die submersen
Wasserpflanzen allerdings meist eines anderen HiHsmittels als der

Protoplasmarotation; sie legen namlich in diesem Falle unter dem
Yegetationspunkte im ProcambiaJstrang King- und Spiralgefefie an, die

sich aber spSter bei der Streckung der Internodien durch Resorption

der "Wande in einen Interzellularkanal verwandeln. Dies finden wir
z. B. bei Elodea.

Auf einen Zusammenhang zwischen der Protoplasmarotation und
dem Fehlen der GefaBbfindel ist meines Wissens bisher zweimal in der
Literatur hingewiesen worden, und zwar beziehen sich diese beiden
Angaben nur auf die Characeen.

1) Strasburger, tTber den Bau nnd die Yerrichttmgea der Leitangsbahnen
L Pflanzen, 1891, pag. 930.
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Des groBen Interesses wegen, welches diese Angaben fOr den

Inhalt dieser Arbeit haben, woUen wir uns etwas genauer mit ihneii

beschSftigen.

Zum ersten Male begegnea wir dieser Ansicht bei Carl Heinrich
SchultzO im Jahre 1823.

Nachdem er die „Betrachtuiigen tiber die Natur dieser Er-

scheinungen" bei den Charen zusammengesteilt und auseinandergesetzt

hat, da6 diese „Saftbewegung" mit dem „Ernahrungs- und Bildungs-

prozeB" der hoheren Pfianzen auch nicht die entfernteste Ahnlichkeit

hat, fahrt er fort 2):

„Es fragt sich also, welche Bedeutung dieser Kreislauf des Saites

in den Charen an und fiir sich hat und wie sich der LebensprozeB

derselben uberhaupt zu dem in den hSheren Pfianzen verhalte."

„V"ergIeicht man zunacbst den Bau der Charen mit dem der

heheren Pfianzen, so findet man, da6 der grSBte Teil der Gebilde

hdherer Pfianzen und namentlich die Spiralgefafie und das Zellgewebe

mit alien seinen Modifikationen den Charen durchaus fehlt Bei den

Charen finden sich in den Wurzein nur die einfachen Saftschlauche,

welche im Stamm mit einer, aus ebenso einfachen Kdhren gebildeten

Haut umkleidet sind, die indessen so unwesentlich ist, da6 sie nach

und nach naturgemOB abfault und wieder die einfachen E,6hren zuriick-

laBt. In diesen allein kann also eine Saftbewegung vor sich gehen . . .
."

„AUe Verrichtungen, welche in den hSheren Pfianzen von ver-

scbiedenen Systemen voUbracht werden, finden sich hier einzig und

allein auf eine hdchst bewunderungswflrdige Art in dem einen System

des Kreislaufs vereinigt, und diese Vereinigung so vieler Verrichtungen

machte die ebenso grofie als einfeche AbSiiderung in dem Bau der

Pflanze und der Natur ihrer Saitebewegung n5tig ..."
In der folgenden Zeit scheint dieser Gedanke wieder voUstandig

verioren gegangen zu sein, wenigstens m. E. nach ist er in der Literatur

bis auf HormannS) nicht wieder erwahnt Dieser aagt:

„Es laBt sich vor allem leicht zeigen, daB Stofftransporte zwjschen

entlegenen Punkten uberhaupt stattfinden mtlssen. Das erweist schon

die Tatsache, daB die Characeen ein Wurzelsystem besitzen, dem man

nicht bloB die Fixierung der Pflanze an einen Standpunkt, sondern auch

1} 0. H. Schultz, Die Natnr der lebondigen Pflanze, Berlin 1823.

2) Ders,, 1. c, pag. 374.

3) HOrmann, Die Kontinuitat der Atomverkettang.

DerB., Studien fiber die ProtoplasmaatrSmung bei den Characeen, 189f!,

pag. 4 u, 5.

Flora, Bd. 99.
^
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die spezifische Wurzelfunktion der Beschaffang gewisser fiir die Pfianze

notwendiger NShrstoffe aus dem Boden zuschreiben miifi." ....

„Ganz dieselbe Betrachtung gilt auch fflr die Stoifzufuhr zu den

einzelnen Sprofigipfeln, und wir konnen in der Tat annehmen, dafi,

nachdem der Diffusionseffekt in der Zeiteinheit der GroBe des diffun-

dierenden Querschnitts proportional ist, bei der enormen Langsamkeit

des Stofftransportes durch Diffusion, diese letztere in der Nitellazelle

nur SuBerst geringfugige Wirkmigen hervorrufen kann. Das ist aber

um so auffallender, als die Oharaceen eines spezifechen Leitungssystetns

gSnzlich ermangeln. Wir dtirfen daher wenigstens fiir die Cliaraceen

die de Vriessche AiiEfassung von der Bedeutung der Protoplasma-

stromungen als eines vorziiglichen Mittels ftlr Stoffmischung und Stoff-

transport beibehalten . . .
."

Da6 das Ehizoidensystem der Charen nicht nur zur Befestigung

der Pflanzen dient, sondern auch eine ganz erhebliche Rolle bei der

Stoffaufhabme aus dem Substrat spielt, zeigten folgende Versuche.

Grleich groBe Pflanzen mit BMzoidensystein und solche, die des

Rhizoidensystems beraubt waren, wurden in eine 0,0008 % ige Methylen-

blaul6sung gelegt Bereits nacb 2 Stnnden war ein sehr grofier Unter-

schied zu bemerken.

Bei den Charen mit Ehizoidensystem waren bis auf die ganz

nach der Spitze zu liegenden alle Internodien gefarbt, wahrend bei den

Charen ohne Ehizoidensystem dies nicht der Fall war.

In einem weiteren Yeranche wnrde in Charen mit Ehizoiden-

system durch gleiehzeitige Einwirkung von Dunkelheit und Vg % Ather

die Protoplasmarotation zum Stillstand gebracht.

Nachdem die Sistierung eingetreten war, kamen die Pflanzen in

0,0008 %igQ MethylenblaulSsung, der ebenfalls Vg % Ather zugesetzt war,

und es wurde wiederum verdunkelt, um ein Wiederbeginnen der Ro-
tation zu verhindem.

Gleichzeitig brachte ich nicht narkotisierte Pflanzen ohne Wurzel-

system in Methylenblaulfisung ohne Atherzusatz und stellte sie duukel.

Selbst nach zwei Stundeu war bei dieser Versuchsanordnung kein

Unterachied in der Farbung zwischen den Pflanzen mit und ohne
Wurzelsystem zu erkennen.

Zu analogen Ergebnissen ftihrten die anf ebendieselbe "Weise an-

gestellten Versuche mit 2% Kalisalpeteri6sung.

In den Charen mit Ehizoidensystem war bereits nach 80—100
Minuten in der ganzen Pfianze eine Speicherung von Salpeter nachzu-
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weisen, wahrend dies in denjenigen Pflanzen, welche keine Rhizoiden

besaBen, nicht in6glich war,

Waren aber die Pflanzen mit EMzoidsystem narkotisiert, so war

auch in itinen nach 100 Minuten ein Nachweis von Salpeter kaum oder

gar nicht moglich.

Aus diesen Versuchen geht liervor, daB die Rhizoiden der Charen
tatsachlich nicht nur die Funktion der Fixierung der Pflanze im Substrat,

sondern auch ganz wesentlich die Funktion der Beschaffung gewisser

fur die Pflanze notwendiger Nahrstoffe aus dem Boden zu erfiillen haben.

Ferner aber folgt hieraus, daJB die Charen nach Beraubung ihres

Rhizoidensystems nur sehr schwer imstande sind, Nahrungsstoffe auf-

zunehmen, weil eben die Hautschicht, me auch schon aus fruheren

Versuchen hervorging, von den lebenskraftigsten Organen nur schwer

permeabel ist.

Wis schon gesagt, beziehen sich diese Vermutuugen eines Zu-

sammenhanges zwischen der Ausbildung des Leitungssystems und der

Protoplasmarotation nur auf die Characeen.

Durch vergleichende Untersuchungen mit zaMreichen Wasser- und

Landpflanzen kommen wir aber zu dem SchluB, da6 wir diesd- Betrach-

tungsweise fiber alle Pflanzen ausdehnen dflrfen, d. h. daB die Proto-

plasmarotation den vollstandigen Mangel der GefSBe und der Inter-

zellularkanaie ersetzt und die Arbeit der Leitbahnen unterstfitzt, falls

aus irgend einem Grunde ein groierer Stofftransport erforderlich ist^

als die Leitbahnen normalerweise zu leisten brauchen.

Wir iinden daher ausgeprSgte Protoplasmarotation normalerweise

z. B. bei Hydrocharis morsus ranae nur in den Wui^elhaaren,

wahrend Wurzel, Stengel und Blatter sie nicht besitzen. Erst durch

eiue Verletzung tritt auch hier die Rotation ein.

Dieselbe Erscheinung finden wir z. B. auch bei Limnobium

spongia, Trianea bogotensis u. a. m.

"Wir sehen also, da6 die Rotation bei den meisten Pflanzen keine

normale Erscheinung ist und wir miissen uns daher hflten, die Ver-

haitnisse, welche wir bei gereizten Pflanzen iinden, direkt auf die nor-

male Pflanze zu fibertragen.

Was das Wurzelsystem betriflt, so erlangt es „an i) den submersen

Pflanzen keine bedeutende Entwicldung, am reichliehsten noch bei

soldien Pflanzen, welche eine mehr amphibische Lebensweise fiihren,

wohingegen* bei ausschlieBIich submersen Pflanzen, weldie nicht mehr

imstande sind, Landformen zu bflden, die "Wurzebi sogar Y(illig unter-

1) Schenck, BibUotheea botanica 1880, Heft I, pag, 57.

5*
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druckt werden kftnnen, so bei Utricularia, Aldrovandia, Cerato-

phyllum",

TJnter tJmstanden kSnnen allerdiiigs nach den Untersuchungen

von Gltick^) Utricularia, Ceratophyiliim u- a, m. Ehizoiden bilden.

Bei Utricularia sind diese Rhizoiden nur auf die Bifitenstands-

basis beschrankt und haben offenbar die Aufgabe, dem Blutenstand

eine senkrechte Haltung zu verlexhen und an der Ernahning derPflanze

teilzunehmen. Beide Funktionen aber sind bei den vorliegenden Ver-

haltnissen ffir die Pflanze ohne grofie Bedeutung nnd es sind „die

Rhizoiden offenbar auch in Ruckbildung begriffene Organe".

Bei Geratophyllum demers\tm nnd C- snbmersum iiaben die

Rhizoiden wohl die Fnnktionen, die Pflanze am Untergrunde zu ver-

ankern und die Nahrungsstoffe aufzunehmen. Sie entstehen meistens

in den Blattaclisen, und die ihnen zukommenden Blattorgane weichen

von den gewShnlichen Laubblattern durch aufierst zarte BeschaffenHeit

und weiBliches Aussehen ab. Die Blattprotuberanzen konnen ebenfalis

bis auf kleine isolierte Stacheln verschwinden und das machtige Luft-

kammersystem der WasserbiStter wird bei den Bhizoidblattem bis auf

kleine Interzellulare reduziert.

Bei Ceratophyllum sind also, ebenso wie bei Utricularia die

Bonst vorliegenden Verhaltnisse vollstaniiig ausreichend.

Nun haben die Untersuchungen von Raymond Pond') gezeigt,

da6 diejenigen Wasserpflanzen, welche regelmSBig ein Wurzelsystem

besitzen, dieses zu einem normalen Fortbestehen nicht entbehren kfinnen.

Sie zeigen namlich nur dann gutes Aussehen und Wachstum,

wenn sie im Boden wurzeln, und Mer bilden sie auch mit seltenen Aus-

nahmen Wurzelhaare.

Da es Pond aufierdem gelungen ist, in den Wurzeln dieser

Pflanzen einen Saitstrom nachzuweisen, der nach dem Stengel zu lauft,

so bilden also diese Wurzeln nicht nur Befestigungs-, sondern audi

Absorptionsorgane.

Wenn sie ohne Bodensubstrat wachsen mtissen, so kSnnen sie

Phosphor und Kalimn nicht dem Boden entziehen, und es wird auch

die EiweiBsynthese verhindert; mfolgedessen kommen pathologische Er-
scheinungen zustande, -welche eine Starkeansammlung in der Pflanze

bedingen.

1) Gluck, Biologische und morphologische Uutersuchungea iiber Wasser-
und Sumpfgewilchse. Teil II, Kap. Ill und Till-

2) E. Pond, tj, S. Ksh. Commission Report for 1903. Wellington 1905,

pag. 483—528. Zitiert nach: Botanisehea- Jahresberi(dit 1907.
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Werden nua derartige Pflanzen, z. B. Elodea, Vallisneria u.

a. m., ihres Wurzelsystems beraubt, so tritt als Folge dieses Eingriffs

in der ganzen Pflanze Protoplasmarotation ein.

Anders Kegen die Verhaltnisse, wenn nur ein Teil von der Pflanze

abgetrennt wird, denn, wie sdion von Kretzschmar festgestellt wiu'de,

richtet sich die Ausbreitung der Protoplasmarotation nach der Schwere

der Verlefeung.

In diesem Falle also tritt in dem ganzen abgetrennten Stack

Protoplasmarotation ein, walirend in der Pflanze selbst die Eeizaus-

breitung nur eine beschrankte ist. Dies hangt wohl damit zusammen,

da6 der ganze abgetrennte Teil niclit nur die Wunde zu verschlieBen,

sondern auch moglichst schnell eine neue Wurzel zu bUden hat, um
durch diese sich zu befestigen und wieder Nahrungsstoffe aufnehmen

zu kOnnen. Dieser letzte tlmstand fallt bei der Pflanze selbst fort,

denn sie hat nur notig, die Wunde zu verschliefien.

Sehen wir jetzt, wie die VerhSJtnisse liegen bei wurzellosen. sub-

mersen Pflanzen, wie z. B. Ceratophyllum, Aldrovandia, Utri-

cularia u. a. m.

Bei ihnen tritt die innere Leitung zurGck, indem CeratophjJlum

alle Nahrsalze aus dem umgebenden Wasser au&immt, wShrend bei

Utricularia und Aldrovandia auBerdem noch die Nahrung hinzu-

kommt, die sie durch ihre Tierfangeinrichtungen erhalten. Bei alien

diesen Pflanzen braucht also ein Wurzelersatz nie stattzufinden, sondern

sie haben nur nStig, die entstandene Wunde wieder zu verschliefien.

Die Anspriiche, die also an die einzelnen Zellen gestellt werden,

sind in einem solchen Falle wesentlich geringer als bei Pflanzen mit

ausgebildetem Wurzeisystem. Da auBerdem die Blatter haarfarmig

zerschlitzt sind, so sind die meisten Zellen imstande, ihre Nahrung

selbstajidig aus dem umgebenden Nahrwasser zu beziehen, und so

sehen wir bei diesen Pflanzen eine Protoplasmarotation hSchstens in

einigen Zellen eintreten, sich aber niemals durch die ganze Pflanze

verbreiten.

Vi. Besprechung Siferer biologischer Untersuchungen von dem mu
gewonnenen Standpunkte aus.

Wir woUen nun versuchen, auf dem Wege vergleiehend biologischer

Betrachtung einige Ergebnisse frfiherer Untersuchungen uber die Proto-

plasmarotation unter den Gesichtspunkt der Bedeutung der Rotation

far den Stofftransport zu gruppieren.
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f. Mecbanisohe Reize.

Wie schon . gesagt, ist bei vielen Pflanzen Rotation des Proto-

plasmas keine primHre Erscheinung, sondern man hat von den Schnitt-

praparaten einen falschen Schlufi auf die intakte Pflanze gezogen.

Wenn Hauptfleisch^) behauptet, daB in vielen Zellen der Blatter

yon Elodea, im Blattparenchym von Sagittaria sagittaefolia usw.

primJire Rotation stafctfinde, so beruht dies auf einem Irrtum.

Legt man namlicli die Kulturen derart an, da6 die Pflanzen im

KulturgefaB selbst unter dem Mikroskop beobachtet werden kfinnen, so

findet man in gesunden Zellen niemaJs Rotation.

Zu beachten ist hierbei, dafi submerse Wasserpflanzen vollstandig

mit Wasser bedeckt sein miissen und da6 Biegen und Bertihren der

Pflanzen unbedingt vermieden wird. Ferner darf nnr im diffusen Lichte

beobachtet werden.

Ich mu6 Mer auf einen Widerspruch in Hauptfleischs Arbeit

hinweisen. Die fraglichen Stellen lauten:

„Die primHre StrSmnng*) findet sich .... in sehr vielen Zellen

der Blatter von Elodea canadensis . . . .".

„Auch diese in den hier angefahrten Fallen normal und unter

giinstigen Bedingmigen auffa-etende Bewegung soil nach Ida A. Keller

keine normale Erscheinung sein. Als einziger Grund bierfiir ist dabei

nur der maBgebend, daB die Sti-omung erst mit dem Tode erlischt . . .
.".

Einige Seiten waiter heiBt es:

„An dieser Stelle^) mag es gleich Erwahnung iinden, daB auch

primare Rotation an normalen gesunden Blattem (gemeint sind Blatter

von Elodea canadensis) beobachtet werden kann. Es findet sich

dieselbe in absterbenden Zellen und deren allernachster Nachbarschaft.

Hier beobachtet man auch nach der Abtrennung der Blatter vom SproB

die Rotation — abgesehen von den Zellen der Mittelrippe — am
ehesten; gew6hnlich ist sie auch in diesen Zellen am schnellsten."

Hieraus geht hervor, dafi Rotation in vollstandig „normalen, ge-

sunden" Blattern doch keine primare Erscheinung ist, sondern erst

durch absterbende Zellen bedingt wird. AUerdings braucht die StrSmung

in absterbenden Zellen und in ihrer ITmgebungnichtimmereirtzutreten*),

wenn sie sich aber findet, so ist sie als pathologische Erscheinung auf-

zu&ssen.

1) 1. c. pag. 189.

2) 1. c. pag. 189.

3) 1. e. pE^. 195.

4) Hauptfleiach. 1. a, pag. 195.
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Unter normalen Verhaltnissen findenwiralsobeiElodea,HydriiIa,
Vallisneria u. a. m. keine Rotation des Protoplasma vor; die Chloro-

phyllk5rner befinden sich in Epistrophe. Trennen wir nun einige

Blatter vom SproB ab, so treten bald in den Zellen die Ghlorophyll-

kSrner an die Seitenwande, d. L in Apostrophe, and langsam beginnt

eine bis zu ihrem Maximum immer rascher werdende Rotation.

Die Reizfortpflanzung findet nicbt in alien Teilen des Blattes

gleichmSBig schneli statt, sondem am raschesten in der Mittelrippe und
in unmittelbarer Umgebung der verietzten Stellen selbst.

Im ttbrigen liaben die Untersuchungen Kretzschmars^) gezeigt,

daB die Grofie des Ausbreitungsgebietes and die Sehnelligkeit der Reiz-

fortpflanzung von der Schwere der Verletzung abhangt.

Wenn ein tierischer Organismus eine Verletzung sieh zugezogen

hat so bedeutet dies fiir ihn einen Reiz. In jedem tierischen Organismus

findet daher nach der Metschnikoffschen Phagocytentheorie in der

Richtung nach der Wundstelle ein Zustrfimen von farblosen Blut-

kSrperchen statt, die die Aufgabe haben, die Wunde zu verschlie-Sen

und dadurch das Eindringen gefShrlicher Bakterien zu verhindern.

Mutatis mutandis finden wir analoge VerhSltnisse bei den Pflanzen

wieder. Auch fiir sie bedeutet wie wir gesehen haben, jede Verletzung

einen Reiz. Auch sie sind bestrebt, diesen Reiz moghchst schneli zu

tiberwinden und mussen daher bemflht sein, in mfiglichst kurzer Zeit

diejenigen Stoffe nach der Wundstelle zu transportieren, welche zum
VerschluB der Wunde und eventuell zur Neubildung einer Wurzel not^

wendig sind.

Sind einzelne Telle der Pflanze zu alt oder zu klein oder haben

sie, durch ungfinstige Verhaltnisse gezwungen, den grOfieren Teil ihrer

Reservestoife aufgebraucht, so sind sie nicht imstande, den Reiz, welchen

sie durch die Verletzung empfangen haben, zu tiberwinden und die

Rotation dauert dann in ihrem fruchtlosen Bemiihen bei iimen bis

zum Tode.

Haben sie aber gentigend Reservestoffe aufgespeichert, so sehaffen

sie durdi das Leitungssystem und die Rotation so viel Stoffe nach der

Wunde, wie erforderlich smd, und sodann hort die Rotation allmShlich

wieder auf.

Aus den frtiher angegebenen Griinden muB naturgemSfi auch die

Reizdauer in der Pflanze and in dem abgetrennten Stiick eine ver-

schiedene seia. Dies ist auch in Wirklichkeit der Fall, denn nach

1) Kretzschmar 1. e^ pag. 296.
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Kretzschmar ist die Reizwirkung in den verletzten Pflanzen etwa

1—2 Tage und im abgetrennten Stucke selbst oftmals noch nach 3 bis

6 Tagen zu beobacliten.

Alle diese Resultate sind aber individneU verschieden, Yor alleai

ist das Alter der Versuchsobjekte von groBer Bedeutung. Junge,

lebenskraftige Pflanzen setzen den verletzenden Einflfissen eine viel

grQBere Widerstandskraft entgegen als dies hei Sltereu Objekten der

Fall ist nnd letztere reagieren daher bedeutend schneller.

2. Abhanglgkeit von der Temperatur.

Was den EinflnB der Temperatur auf die Protoplasmabewegung

anbetrifft, so ist es noeh ungewifi, ob die Pflanzen Gberhaupt noch in

Temperaturen wachsen kOnnen, in welchen Bewegungsersclieinungen des

Protoplasma nicht mehr zustande kommen. Die Grenzwerte liegen

noch nieht fest; das ist aber sicher, da6 sowohl Waehstums- wie

Protoplasmabewegungen eine gewisse Zeit lang in supramasimaler nnd

inframinimaler Temperatur fortbestehen k5nnen. Im allgemeinen scheint

das Maximum der Bewegung hoher zu liegen als das des Wachstums ^),

aber es ist dabei zu bemerken, daB die 3 Kardinalpunkte: Minimum,

Optimum, Maximum aberhaupt nicht ganz festgelegt werden kSnnen,

da sie selbst innerhaib derselben Spezies schwanken, und zwar je nach

den Bediagungen, unter welchen die Pflanzen aufgewachsen sind 2).

Sehen wir von diesen Unterschieden ab, so liegen z. B.

Minimum Optimum Maximum
bei Chara foetida 0*> C 38,1 « C 42,80

„ Vallisn. spiralis 0—1" „ 38,7 « „ 45,0<» „

„ Elodea canadensis O" „ 36,2 *>

„ 38,7 » „

Die Empftndlichkeit gegen Temperatureinflfisse wird durch die

Einwirkung -yon Ather oder Chlorofonn herabgesetzt.

Werden diese Narkotisierungsmittel nicht angewandt, so sind

auf schon vorhandene Protoplasmastromungen plStzliche Temperatur-

schwankungen allerdings fast ohne Bedeutung, wohl aber sind diese

Schwankungen fur normale Objekte Reize^). Wenn also fiberhaupt in

der Versuchspflauze durch emen Reiz Protoplasmastr6mung hervor-

gerufen werden kann, so gescliieht es anch durch Temperaturschwankungen,

Er ruft z, B. eine plotzliche TemperaturerhShung oder -erniedrigung

nm 10—20" C vorher nicht TOrhandene Rotation in den Blattzellen

1) Pfeffer, Lehrbuch der Pfianzenphyaiologie, 1904, Bd. II, pag. 764.

2) Clark, Botanisdier Jahresbericht 1892, pag. 522.

3) Hauptfleisch 1. c, pag. 209.
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Yon Elodea, Hydrilla, Vallisneria u. a. m. hervor, und zwar tritt

sie um so schneller auf, je groSer die Temperaturdijfferenz ist^).

Ganz anders liegen die Verhaltnisse, wenn die Temperatur laBg-

sam steigt. Dann kann man die ErhoLung reap. Erniedrigimg bis zu

Temperaturen steigern, bei deren plOtzlicher Einwirkung momentau der

Tod einti'eten wiirde ^).

Im allgemeinen kann man sagen, da6 die Ex)tation um so schneller

wird, je hSher die Temperatur des umgebenden Mediums steigt, und

je mehr die Temperatur sinkt, um so langsamer reagiert das Plasma

auf jeden Reiz ^).

Wenn aber der Reiz erst einmal vom Organismus perzipiert ^t>

d. h, wenn die Protoplasmarotation ihr Maximum erreicht hat, so sind

plotzliche Temperaturschwankungen um einige Grade fast ohne jeden

Einflufi auf die Rotation, denn dann ist der perzipierte Eeiz kraftiger

als der Reiz, welcher durch die pl5tziiche Temperaturschwankung auf

den Organismus ausgeiibt wird.

3. Opiische Einflusse.

Abgesehen von intensivem Lichte, durch welches die Pflanze im

allgemeinen stark gesdiadigt wird*), glaubte Hauptfleisch^), dafi Licht

Uberhaupt ohne jede Bedeutung fur die Gesehwindigkeit der Rotation

sei. Dies trifft jedoch nicht genau zu.

Die Josingschen Versuche^ haben nSmlich gezeigt, daB der

Wechsel von Licht und Dunkelheit doch einen EinfluB aul die SchneUig-

keit der Protoplasmarotation hat, wenn er auch nur von geringer Be-

deutung ist. Verdunkelung ruft namlich eine ganz geringe Verlang-

samung der StrSmung hervor.

Josing fand z. B.^, daB eine gewisse Strecke von einem be-

stimmten ChlorophjUkom durchlaufen war bei:

Elodea im licht nack 14", im Dunkeln nach 15"

Vallisneria „ „ „ 10", ,. „ » 10,5"

Chara „ „ „ 7,5", 7.5"

i) Hauptfleisch, 1. o. pag. 210.

2) Klemm, Pringsheims Jahrbiicher fiir wissenschaMit^e Botanik 1S95,

Bd. XXYin, pag. 636.

3) Kretzschmar 1. e„ pag, 286.

4) Pfeffer, Pflanzenpliysiologie, Aufl. I, Bd. II, pag. 387.

5) Hauptfleisch ]. c, pag. 326.

6) Josing, Pringsheims JahrMcher fur wiesenschaftliehe Botanik 1901,

Bd. XXXVI, pag. 197 ff.

7) Josing, I. c, pag. 199.
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Tradeseantia im Licht nach 15", im Dunkeln nach 16"

Heracleum „ „ „ 15", „ ,, „ 16"

Alisma „ „ „ 14", „ „ „ 15"

Auch hier ist also der perzipierte Eeiz starker als der Einflufi

der Dunkelheit auf die Lebensenergie.

Ein anderes Beispiel fiir die Kraft und Ausdauer des Reizes kOnnen

wir darin erblicken, da6 z. B. Ather oder Chloroform in ^4% Jg^J" ^^^

2°/oigerLosung nicht imstande sind, im Lichte die Rotation zu sistieren.

Anders aber liegen hier die Verhaltnisse bei Verdunkelung. An
und fur sich verlangsamt schon Verdunkelung allein die Rotation, und

nun ist dieAther- oder ChloroformlSsung imstande, sie ganz zu sistieren.

Nach der Konzentration der Losung richtet sich natiirhch die Zeit,

welche bis zur vSlligen Sistierung erforderlich ist. Josingi) fand z. B.,

daK die Rotation im Dunkeln stillstand

i^ V4 7o Atherwasser nach 31 Minuten
1/ **/ - 99

)! /a /o 1' » ** "

00/ 7

Je konzentrierter die Narkotisierungsfitissigkeiten sind, um so

laugere Zeit ist audi erforderlich, bis Belichtung die Reizbewegung

wieder hervorruft. Die Rotation tritt z. B. wieder ein:

^" Vi Vo Atherwasser nach Vs Minuten Belichtung

1/ 0/ s
» !% la 5) » ^

4. Giftwirkungen.

Bokorny hat in seinen „Vergleichenden Studien aber die Grift-

wirkungen verschiedener chemischer Substanzen bei Algen und In-

fusorien'"^) genau festgestellt, in weldier Verdunnung und wie schneli

eine groBe Anzahl von Giften auf die Yersuchsobjekte ihren schadigenden

Eiuflufi bemerkbar machen. Es wird fur unsere Zwecke genfigen, nur

die Wirkung einiger Griftstoffe auf die Rotation zu priifen, Bokorny
fand z. B.

Kupfervitrioi:

1 : 20 000 Schadigang nach 6 Stunden

1 : 20 000 Tod „ 24

1 : 50 000 „ „ 48

1) 1. c. pag. 204—207.

2) AxchiT fur die gesamte Physiologie, 1896, Bd. LXIV, pag. 263—306.

» I)
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Sublimat:

1:20000 Sehadigung nach 6 Stunden

1:50000 Tod „ 48

Silbernitrat:

0,0170 Tod naeh 18 Stunden

1:50000 „ „ 48

Ahnliche Wirkungen besitzen Jod und Kaliumpermaaganat.
In einer JodlQsung von 1:50000 bis 1:100000 war nach 24 Stunden

bereits ein stark schadigender EinfluB auf die Versuchsobjekte zu er-

kennen, dtinnere und schwachere Faden waren z. T. sogar schon ab-

gestorben. Eine LSsung von 1 : 20 000 bis 1 : 10 000 war unbedingt

nach 24 Stunden tSdIich.

Kaliumpermanganat totet in 0,01 Vo ig^ii L6sung binnen 1 Stunde

unbedingt und erst bei einer Verdiinnung von 1:100000 scheint hier

die Giftwirkung anfzuhdren.

Die Wirkung dieser und noch anderer Gifte, z- B. Morphium-
acetat O.l^o und Digitalin 0,02%, anf die Protoplasmarotation war

sehr schnell zu beobachten.

Schon nach wenigen Minuten trat in jedem Falle StUlstand der

Bewegung ein. Die Hautschicht der Charen und Nitellen war auch

nicht imstande, die Gifte zurfickzuhalten und es horte auch bei ihnen

daher die Eotation sehr schnell und plotzUch aut

Andersliegen die VerhSltni^se bei denHaaren der Landpflanzen.

Sie besitzen eine Membran, die auch far Giftlosungen undurchMssig ist.

Legt man z. B. erne Anzahl Haare, die gute Zxrkulation zeigen,

direkt in diese Giftlosungen hinein, so kann man beobachten, wie die

Giftwirkung sich zuerst in der Basalzelle dadur«h beraerkbar macht,

daB in ihr die Protoplasmazirkulation aufhSrt Nach einiger Zeit ist

dies auch in der folgenden Zelle der Fall und so stirbt das Haar

langsam nach der Spitze zu ab.

Zu gaoz anderen Resultaten geiangen wir, wenn wir Gifte ver-

wenden, die in der Natur haufig vorkommen, z. B. Schwefelwasser-

stoff.

Zwar bringt auch der Schwefelwasserstoff nadi einiger Zeit

die Rotation zum Stillstand, aber er tStet die Zelle erst nach verhaltnis-

mafiig sehr langer Zeit.

Dies ist in besonders hohem Grade der Fall bei Chara und

Nitella, far welche es auch von besonderer Wichtigkeit ist. Denn

diese Pflanzen leben oft in Ttlmpeln, in denen die Entstehung von
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Schwefelwasserstoff nicht zu den Seltenheiten gehSrt und in denen da-

her keine anderen Pflanzen mehr gedeihen JkSnnen.

5. Abhangigkeit von SauerstofT.

Zur Prufung der Abhangigkeit der Protoplasmarotation von Sauer-

stoff bringen wir Nitellen und Cliaren in einen vollstandig saner-

stoffreien Eaum.

Die Resultate sch-wanken Mer infolge individneller Unterscbiede-

besonders, docb ist das Allgemeinergebnis immer das gleiche.

So hort z. B. erst nadi 24—26 Stunden bei den Charen die-

Protoplasmarotation auf, bei einigen Spezies sogar erst naeh 72—80
Stunden. Doch der Tod tritt nocli nicbt ein. denn wird nach dem Auf-

hbren der Rotation wieder Lnft zugeliihrt, so tritt die Bewegung wieder

ein und zwar plOtzlich.

Im allgemeinen ist die Ansbildung der Fahigkeit zu temporarer

Anaerobiose bei den verschiedenen Pflanzen sehr verschieden. Einig&

Beispiele m5gen hier angefiihrt werden^).

1. In Langsscbnitten nnd Haso'en hSrt die Protoplasmabewegung

gewohnlieh nach ^/i—1 Stunde im Wasserstoffstrome auf; hOchstens-

dauert sie 4 Stunden.

2. Nach Farmer 2) wird in einer nicht nSher bezeichneten

Nitella die StrSmung sehon nach 20 Minuten langem Wasserstoff-

durchleiten anfgehoben.

3. Bei Nitella synearpa dauert sie hSchstens 2Ya Stunden.

Wunderbar ist es, daB die Charceen im Dunkeln ihre Eeserve-

stoffe fast gar nicht aufbrauchen. Kulturen, die wochen- und monate-

lang im Bunkelu gehalten werden, yertragen deu Sauerstotfabsehlufi-

noch fast ebenso gut, wie stets belichtete Exemplare.

Man kann wohl daraus schlieBen, daS der der Verdunkelung ent-

springende Hungerzustand sie nur sehr langsam erschSpft. Denn unter-

sncht man lange verdunkelte Exemplare au! StSrke, so iindet man selbst

nach Monaten noch grofie Mengen davon gespeichert.

Anders aber gestalten sich die VerhSltnisse, wenn die Versuchs-

objekte erhohten Temperaturen ansgesetzt werden. Bringt man z. B.

sauerstoffreie Kulturen von Nitella auf eine Temperatur von 32 "^ C^

die also unter dem Temperaturmaximum liegt, so ist nach 6 Stunden

bereits die Eotation sistiert und nach 12 Stunden der Tod eingetreten.

h

1) Ritter, Flora 1899, pag- 347.

2) Farmer, zitiert nach Ritter-
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Noch grSBer ist der Unterschied bei Chara stelligera. Bei

;gewoliii]icher Temperatur wird selbst nach 72 Stunden die Rotation

noch nicht sistiert, wEhrend dies bei einer Temperatur von 32 * bereits

nach 24 Stunden eingetreten ist.

Aus alien diesen Beispielen geht hervor, daB auch im Bereich

der grflnen Pflanzen die Fabzgkeit zu temporSrer Anaerobiose wenigstens

in bezug auf edne Partialfunktion ausgebildet ist, wenn auch die Fahig-

keit in sehr weiten Grenzen yariiert. ^Zweifellos^) ist es die Anpassung

an spezifische Lebensbedingungen, welche auch hier auf die Entwicklung

dieser Fahigkeit eingewirkt hat. Die Characeen leben in schlammigen

Tflmpeln und GrrSben, wo intensive FSulnisprozesse . keine SeJtenheit

sind und sogar die Entstehung von SchwefelwasserstoH zu den ganz

.gewohnlichen Erscheinungen gehSrt. Unter diesen Bedingungen mag
es oft vorkommen, daS die Sauerstoffversorgung zeitweiiig nur eine

h5chst inangelhafte ist, und deshalb kann es fiir die uns interessierenden

Pflanzen nur von Nutzen sein, wenn sie langere Zeit den Sauerstoff

entbehren und aus intramolekularer Atmung die fflr ihre vitalen Funktionen

.notwendige Energie gewinnen konnen."

VII. Zusammenfassung der Ergebnisse.

Fassen vrir die Ergebnisse der Untersuchungen noch einmal kurz

:zusamnien, so finden wir, dafi 1. die Protoplasmarotation als normale

Erscheinung dock nicht die groJ3e Verbreitung besitzt, welche ihr

de Vries, Kienitz-Gerloff u. a. m. zuschreiben. Ausgehend von

Untersuchun^n an SchnittprSparaten haben sie die Verhaltnisse von

-diesen auf die intakten Pflanzen iibertragen.

Man kann in gewisser Beziehung Ida A. Keller beistimmen,

-wenn sie behauptet, 2. da£ die im Pflanzenreich vorkommende Proto-

plasmastrdmimg meist keine normale Erscheinung sei. Doch bestimmt

:nicht in jedem Falle, denn die StrSmung bei Chara, Phycomyces
u. a. m. darf nicht als pathologisch aufgefafit werden.

3. Die Folgerung aber, die Ida A. Keller hieraus zieht, daS die

StrOmung ein Symptom des Absterbens set, ist unzutreffend. Auch bei

denjenigen Pflanzen, bei welchen die Protopte-smarotation eine patho-

iogische Erscheinung ist, darf sie nicht als Symptom des Absterbens

.gelten, falls man nicht )&&& Reizerscheinung daffir halten will.

4. Sie dient im Gegenteil zur Beschleunigung des Stoffiransportes

und zwar werden unter anderem Kahrsalze oder sonstige niedrig mole-

I) Ritter 1. e. pag, 359.
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kular gebauteu Stoffe weitergeffihrt, wahrend Farbstoffe selbst in fur

Pflanzen ganz unschadliehen VerdHnnungen nicht mitgenommen werden,

5. Durch die Rotation findet im Gegensatz zur alleiiugen Diffusion

eine Beschleumguiig des Stofftransportes um 3,15 bis 3,63 statt.

6. Im normalen Zustande finden wir die Protoplasmarotetion nur

in denjenigen Pflanzen resp. Pflanzenteilen, die keine Gefafie besitzen

(z. B. Ghara, Nitella, Hydrocharis morsus ranae), oder bei denen.

sie nur sehr unvollkommen ausgebildet sind (z. B. Bliitenstiel von

Vallisneria spiralis).

7. Die meisten submersen Pflanzen zeigen trotz des fast ganz-

lichen Mangels an GefaBen keine Protoplasmarotation, weil sie ring&

von ihrem Nahrwasser umspiilt sind und daher Stofftransporte auf

grSBere Strecken entbehren kSnnen (z. B, Elo dea, Vallisneria,,

Hydrilla u. a. m.).

8. In diesen Pflanzen stellt sich Rotation nur dann ein, wenn.

aus irgend einem Grunde ein groJBerer oder schnellerer Stofftransport

erforderlich ist. .Die GroBe der Reizausbreitung richtet sich nach der

Schwere des Eingriffes.

9. Wenn vrir trotzdem bei einigen submersen Pflaizen normaliter

Rotation* vorfinden, so wird dies verstandlich, wenn man bedenkt, dafi

bei Chara und Nitella in den lebenskrSftJgsten Intemodien die Haut-

sehicht des Protoplasma nur wenig permeabel ist. Die Stoffzufuhr

wird durch das Rhizoidensystem vermittelt und der Stofffa-ansport durch

Rotation beschlemiigt. Dasselbe gilt von dem Bliitenstiel von Vallis-

neria, der nur sehr schwach ausgebildete Gefafie besitzt und nur wenig

Chlorophyll fuhrt.

Die Arbeit wurde ausgefiihrt im botaniscben Institut der Univei^itat

Jena. Ich mochte es nicht unterlassen. auch an dieser SteiUe Herra

Prof, Dr. E. Stahl fur die freundliche Unterstutzung durch Eat und

Tat meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Literaturverzeichnis.

1) Agardh, t)l)er die Anatomie und den Kreislauf der Charen, Kova acta phys,-
med. Acad. 0. L- G- n. c Bonn 1826, Tom, XIII, P. L

2) Amici, Mem- di mat. et fisie, delle Society Italiana, Tom. XIX, 1823-

3) Benecke, Giffcwirkungen, Handb. d. techn- Mykologie, 1904^ Bd. L
4) Bokorny, Yerglechende Stndien fiber die Giftwirkungen verechiedener chemi-

scher Substanzen bei Algen und Infusorien. Arch, fttr d. ges- Physiol., 1896.
Bd. LXIV.

5) Ders., Toxikologische JTotizen uber Ortho- und Pflraverbindtingen. Arebiy Mr
d. ges. PhysioL, 1896. Bd. LXIV.

6) Brown, zit nacli Ewart.



Die Bedeutung der Protopksmarotation fiir den Stofftransporfc usw- 79

7) Celakowsky, tjber den EinfluB des Sauerstoffmangels auf die Bewegung
einiger anaerober Organieinen. Bot. Jahrb., 1899^

8) Clark, Natural relations between temperature and protoplasmic movemente.
Bot. Jahrb. 1892.

9) Ders., Uber den EinfluB niederer Sauerstoffpressungen auf die Bewegungen
des Protoplasmas- Deutsche Bot Ges., 1888-

10) Corti, Osservazioni mieroecopiohe siilla Tremella et sulla drculationG del fluido
in una pianta acquajuola. Lucca 1774,

11) Dehnecke, EinfluB der Praparationsmethode auf die Bewegung des Proto-
plasmas. Flora 1881,

12) Dutrochet, Ann. sci. nat 1838, IL s^., T. IX.

13) Ewartj On ihe Physics and Physiology of R-otoplasmie Streaming in Plants,

14) Farmer and Wa.ller5 Observations on the action of anaesthetics on vegetable
and animal protoplasm. Bot. ZentralbL, 1898, Bd. LXXIV.

15) Fontana, zit nach Treriranus,

16) Frank, Uber die Yeranderung der Lage der ChlorophyllkSmer uud des Proto-
pl^mas in der Zelle und deren innere und auBere Ursachen. Piingsh.

Jahrb, fiir wiss, Bot, 1872, Bd. YIII.

17) Gliick, Biologische und morphologische TTntersuchungen fiber Wasser- und
Sumpfgewiichse.

18) Gftppert und Cohn, Cber die Rotation des Zellinhaltes in ITitella flexilis-

Bot. Ztg., 1849.

19) Haidenhein, Notizen uber die Bewegungserscheinungen, "welche das Proto-
plasma der Pflanzenzelle zeigt. Stud, d, physiol, Inst, zu Breslau, 1863-

20) Hauptfleischj Untersuchungen uber die Strfimungen des Protoplasmas in be-
hauteten Zellen. Pringsh. Jahrb. f. wias, Bot., 1892, Bd. XXIV.

21) Hofmeister, Die Pflajizenzelle,

22) Ders,, Uber den Mechanismus der Protoplasmabewegung- Flora, 1865-

23) HOrmann, Die Kontinuitat der Atomverkettung.
24) Ders^j Studien uber die ProtopIasmastrOmung bei den Characeen.

25) Janse, Die Bewegungen des Protoplasma von Caulerpa prolifera. Pringsh.

Jahrb. f. wiss, Bot, 1890, Bd. XXI-
26) Josing, EinfluB der AuBenbedingungen auf die AbhSngigkeit der ftotoplasma-

strOmung von Lieht. Pringsh. Jahrb. f, wiss. Bot, 1901, Bd. XXXVL
27) Jurgensen, fiber die in den Zellen von Vallisneria spiralis stattfindenden

Bewegungserscheinungen, Stud- des physioL Inst, zu Breslau, 1861.

28) Ida A. Keller, tber ProtoplasmastrOmung im Pflanzenreidi, Inaug,-Di^.,

Zurich 1890,

29) Kienitz-Gerloff, Protoplasmastriimungen und Stofftmisport in der Pflanze*

Bot Zeit, 1893,

30) Klebs, Uber Form und Wesen der pflanzlicben Protoplasmabewegung, Biot

ZentralbL, I, Jahrg,

31) Klemm, DesorganiBationserscheinungen der Zelle. Pringsh. Jahrb, f- wiss.

Bot., 1895, Bd, XXVIII,
32) Kuhne, Ober die Bedeutung des Sauerstoffs ftir die vifale Bewegung. Zeit-

schrift f. Biologie, 1897, Bd. XXXVl, K F. Bd, XVni.
33) Kretzschmar, Cfber Entstehung und Ausbreitung der Protoplasmabewegung

infolge von Wundreiz- Pringsh. Jahrb, f. wiss, Bot-, 1904, Bd, XXXIX.
34) Lopriore, Azione dell' idi-ogeno sul movimento del protoplasma in cellule ve-

getali viventi- Zitiert nach Bot. Jahrb., 1902, 2.

35) Meyen, tJber die Saftbewegung in den Zellen der Pflanzen. Nova acte phys.-

med. Acad. C. L, C. n. c, Bonn 1826, Tome XIII, P. 1.

36) Ders,, Phytotomie, Berlin 1830,
37) Ders., Keues System der Pflanzenphydoio^e, 1838.



80 W- Bierberg, Die Bedeutung der Protoplaamarotation usw.

38) Nageli, BeitrlLge zur wissensehaftlidiGii Botanikj I860, Heft IL

39) Nemecj Die Heizleitung und die Beiz leitenden Stmktnren bei den Pflanzen.

40) Pfefferj Pflanzenphysiologie.

41) Ders., Aufnahnie von Anilinfarben, Untersuchungen aus dem Txibinger In-

Btitut Bd. II.

42) Pond, The biological relation of aquatic plants to the substratum- Zitiert nach

Bot Jahrb., 1905, Bd. XXX.
43) Prillieux, Snr les conditions, qui dfeterminent le mouvement des grains do

chlorophylle dans les cellules de TElodea canadensis, Conipt- rend,, 1874,

Tome LXXVIIL
44) Pringsheim, iJber Lichtwickung und ChlorophylHimktion in der Pflanze.

Pringsh. Jahrb. 1 wiss. Bot,, 1879—81, Bd. XIL

45) Ders., tJber die Vorkeime und die nacktfiiBigen Zweige der Chara. Pringsh.

Jahrb, f, wsa. Bot., 1863, Bd. HL
46) Prowazek, Transplantations- und Protoplasmastudien an Bryopsis plumosa.

Bot ZentralW., 1901, Bd, XXI,

47) Reinke, tJber den EinfluB farbigen Lichtes auf lebende Pflanzenzeilen. Bot,

Zeitung 1871,

48) Bitter, Die Abhangigkeit der Protoplaamabewegung und der Geifielbewegung

vom freien Sanerstoff, Flora 1899.

49) Sachs, Lehrbuch der Botanik^ 3, Aufl,, 1873,

60) Ders,, tJber die Bedeutung der oberen Temperaturgrenze der Vegetation.

Flora 1864,

51) Ders,, t)ber die Leitung der plastischen Stoffe durch verschiedene Gewebe-
forinen. llora 1863,

62) Schafer, Die Lehre von der Beaktion des Protoplasmas auf thermische Reize,

Flora 1898, Bd, LXXXV-
53) Schenck, Vergleichende Anatomie der submersen Gewachse, Bibl. bot. 1886,

Heft L

54) Schleiden, Grundzuge der wissenschaftlichen Botanik, Teil I, 3842.

55) Schnetzler, Sur le mouvement de rotation du protoplaama vegetal, Bibl,

univers. et Rev. Suisse. Archives de sc. phys, et nat. 3« p^iiode, T. XXI.
G&TihYe 1889.

66) SchrOter, fiber Protoplasmafitrtimung bei Mucorineen. Flora 1906, Ergbd,

57) C. H. Schultz, Die Natur der lebendigen Pflanze- Berlin 1823-

58) Slack, Ann. sc. nat, 1834, IL s6r., Tome I, pag, 193.

59) Stephan, Sitzungsber. d, K. Wiener Akad., 1879, Bd. LXXIX, II- Abt
60) Strasburger, Cber den Bau und die Verrichtungen der Leitungsbahnen in

den Pflanzen, 1891-

61) Strasburger, Bau und Wachstam der Zellhaute.

62) Dera., Studien uber das Protoplasma. Jenaischo Zeitschr. f. Katurw,, 1876,
Bd. X, Heft rV-

63) Treriranus, BeitrSge zur Pflanzenphysiologie.

64) Ders,j Physiolo^e der Geiradise. 1835.

65) Velten, Die "Verbreitung der ProtoplaamaatrSmung im Pflanzenreiche. Bot.
Zeitung 1872-

66) Terworn, Die Be^egimg der lebendigen Substanz,

67) de Tries, tJber die Bedeutung der Zirkulation und Rotation des Protop^sma
ftir den Stofftransport in der Pflanze. Bot. Zeitung 1885-

68) Ders., Studien over zuigwortels, Bot- ZentralbL, 1882, Bd- XXXV.
69) Wortmann, Zur Kenntnis der Reizbewegung. Bot, Zeitung 1887,

70) Zimmermann, Botanische Mikroakopie.



Flora. 1908, BiuidSU)

V

_J

!
/

\

J

\

\

£a.
-J '-

-- y

! a f I

z.
' /

V > -

\

/ \ \

:- /-,

/-A
\

y

-^

m'^

/

v/

v-,n

A
/

-r'

h" ^

_:j

J ^^

<^ -

h
- t* >

'. m: .

/-

^ 4

^ ^ y

r ^'

\ ' y

v^^J

7.

^-'/^V.-r-V.

v!.aO:
i^ u^ ..
V -h,

V'

--'. V - '

ffo.

L.

h 1 >^>^

\^ >^- --.,

^

y

:^
/

^ t ^

^.

J K

#^%.-::--f:.v^

k^n -^
I

'
^

- ^

\ ^

i -- - -

/ -"l^

.F

* K

6 b.

1-

' 7-.

* _ a

J -
- ' 'F

r r

T
>

. ^

1\ _V' V

-r'
^ iy

1-1 /ii/. .

'/. .f J xl

^

^^^^^-^ :>-

y

/ ..-:- /

/ r Ji

- *

V X ' .

i-./""

>-

y \
..V /

\

.y

V /

- u

\: y

N
PTV-'^

/<v.
^. *^

i
'»

tf.

^tfr. J.

Verla^ von Gustav Fischer m Jena.

^/a^.luhMstJ^^lm

.



Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

.-,^.

Uorlesungen iiber Bakterienenzymc. X°." P/- ?!»'•.. '^^"^
.^\''"'!?;'*r'—i^ Z Fnvatdozent lur Tpchniscne Myko-

logie an der Tochnischen Hochschule und Bakteriologie an der Univei'i^ita't zu
Graz. Mife 9 Abbfidungen and 5 graphisclion Darstelhingcn im Text. Preis

. 3 Mark 50 Pf.

Uorlesungen uber Pflanzenpbysiologie, J^^^
^^-

Y''^^y.*?
J*>^\^- ^^p^^-

2 i^Ii: 2—: lessor an der Univers. btraBburg.
Mit 18;-^ Abbildungen. — Zweite Auflage. — Preis: broscb. 14 Mark, geb.

16 Mark

Besprechung iiber die erste Aiifiaii'e:

Flora 1904, Bd. XCIII, H. 2:

Die Darstellung ist klar, kritisch mid reichhaltlg und oft durch historische Riick-

blicke belebt. Die Jostscheii Vorlesungen werden deshalb als eiiie treffliche Einfiihrung

in das Studiiim der Pflanzenphysiologie begriiijt werdeti. Audi fur Berufstechniker ist

das Buch wertvoll durch die eingehende Beriicksichtigung und Diskussion, welche die neuere

pfianzenphysiologiscbe Literatur in ihm gefunden hat. Solche orientierende Darstellungen

sind ja um so notwendiger, je mehr die Entwickiung der Botanik es unraoglich macht,

in alien ihren Gebieten die Literatur zu verfolgen, besonders aber in der Fhysiologie, welche

die Grundlage fur alle anderen Teile der Botanik darstellt.

Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie. ^j?S£^£\^5^,f
assistant am hygien. Institut der Universitiit Berlin und Dr. SEax Hartmanai,

Privatdozent der Zoologie an der Universitat und wissensch. Hilfsarbeiter am
Konid.' Institut fiirlnfektionskrankheiten in Berlin. Mit 80 teils mehrfarbigen

Abbildungen im Test. Preis: 4 Mark 50 Pf., gtb. 5 Mark 50 Pf.

Botanlsd) ^"'^"
unterriehte. Von Dr. Arthur Meyer, o. Prof. d. Botanik

an der Universitat Marburg. I. Teii: Erstes Blikroskopisclies Praktikum.

Eine Einfiihrung in den Gebrauch des Mikroskops und in die Anatomie der

boheren Pflanzen. Zum Gebrauch in den botaniscben Laboratorien und zum
Selbstunterrichte. Fiir Botaniker, Chemiker, Pharmazeuten. Htudierende des

hoheren Lebramtes, Zoologen. Zweite Auflage. Mit 82 Abbildungen im

Text. Preis: broscb. 5 Mark, geb. (i Mark. 11. Teil: Prakti&um der

^^^^ botanischen Batterienkunde. Einfiihrung in die Methoden der botanisehen

\ Untersucbnng und Bestimniung der Bakterienspezics. Mit einer farbigon Tafel

und 31 Abbildungen im Text. Preis: 4 Mark 50 Pf., geb. 5 Mark 20 Pf.

Oesundlieits-Ingenienr, 1903, Jahrg. 26, Kr. 22:

Das Buch wird dem Bakteriologen, der sich mit solchen Fragen in erster Linie

beschaftigen muB, trotzdem es nur ein Praktikum sein will, recht wilikommen sein.

Ooriesunflen uber Deszendenztbeorien SLt£"dtfd2|1Je"fefa,fe^„'
an der Keichsuniversitat zu Leiden. Von Dr. J. P. Lotsy. Erster Teil:

Mit 2 Tafeln und 124 Testfiguren. Preis: 8 Mark, geb. 9 Mark.

Zweiter Tell. Mit 13 Tafeln u. 101 Textfiguren. 1908. Preis: 12 Mark,

geb. 13 Mark.

Naturwlssenschaftiiche Wochenschrift, N. F., Bd. V, Nr. 25:

Das Buch Lotsys ist besondere verdiensdich durch die Hervorkehrung der botani-

sehen Tatsachen. Werke, die zur Begtundung deszendenztheoretischer Ansichten vor-

wiegend zoologische Daten beautzen, sind zahlreich, wahrend botanbche Deszendenztheonen

von dem Umfang der Lotsyschen Schrift noch nicht existieren. Der Botaniker wird dem

Verfasser daher besonders Dank wissen.

1—

^



Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

Uortrage uber botanisd)e Stammesgescbidjte, ^SkTu &fn!^t;
Lehrbuch der Pflanzensystematik. Von Dr. J. P. Lotsy. Erster Band. Algen
und Pilze. Mit 430 Abbildungen im Text. Freis: 20 Mark.

Inhalt: 1. Einleitung. 2. Yolvocales. 3. Siphonales. 4. Archimycetes uiid

Syphonomycetes. 5. Multizellulare monoenergide Isokonten. 0. Stephanokonten.

7. Heterokonten. 8. Desmidiaceae. 9. Die Phaeopkytenreihe. 10. Die Peridinalea.

11. Die Diatonieen. 12. Phaeophyceae. 13- Rhodophyceae, 14. Die Schizophyten

(Bakterien). 15. Schizophyceen. 16. DieMyxobakterien. 17. Myxoniyceten. 18. Die

Ascomyceten. 10. Erysiphales. 20. Pletascieae. 21. Pyrenomyceten xind Laboul-

beniales. 22. Lichenen. 23. Discomyceten. 24. Helveiliueae. 25. Eutuberaceae.

26. Exoascineae, 27. DieSaceharomyceten. 28. Basidiomyceteis, Hemibasidii. 29. Die

Uredineae. 30. Basidioniyceten. 1. und 2. Teil. Charphyten. Namenregister. Sach-

register.

Uersud) einer pl)ylogeneti$d)en 6rklarutig des 6mbryo$ad^es und

der doppelten Befrud)tung der JTiigiospermen.
J^^p'^'^f vf^\4T-

sammlung deutscher Naturforscher und Arzte in Dresden am 16. Sept. 1907.

Von Dr. Otto Porsch, Privatdozent iiir systematiscbe Botanik an der K. K.
Utiiversitat in Wien. Mit 14 Textabbildungen. Preis; 1 Mk. 50 Pfg.

PrAiiroccilc roi X\c\i^m(^^i> Forlsefaritte der Botanik. Progres de la Botanique.
i luait:a>a>U^ la DUldlllta^.

Progress of Botany. Herausgegeben von der Asso-
ciation Internationale des Botanistes. Bedigiert von Dr. J, P. Lotsy in Leiden.

Die „Progressus" erscheinen in zwauglosen Heften, die in Zwischenraumen
von 4 Monateu zur Ausgabe konimen sollen. Die Hefte werden zu Banden von
etwa 40 Druckbogen vereinigt, so dafi jahrlich ein Band erscheinen wird.

Die Mitglieder der Association erhalten die „Progressus" zu dein Vorzugs-
preis von 13 Mark. Bestelinngen zu dieseni Vorzugspreise sind seitens der Herren
IVIitgUeder direkt an die Verlagsbnchhandlung oder an den Generalsekretar der
Association, Herrn Dr. J. P. Lotsy in Leiden, zu richten. Bestelinngen, welche
dureh den Buchhandel aufgegeben werden (auch solche seitens der Mitglieder der
As.sociation) konnen nur zu dem Preise fiir Nichtmitgiieder, welcher IS M. fur den
Band betragt, Eriedigung finden.

Vor kurzem wurde volistandig: Band I.

Inhalt des ersten Bandes: Erstes Heft, E. v. Wettstein und J. P. Lotsy,
Vorwort. Eduard Strasburger, Die Ontogenie der Zelle seit 1875. D. H.
Beott, The Present Position of Palaeozoic Botany. E. A. Newell Arber, Biblio-

graphy of Literature on Palaeozoic fossil Plants." Ch. Flahault, Les progrfes de
la Oeographie botanique depuis 1884. Zweites Heft. L. Laurent, Les Progrfes

de la paMobotanique angiosperniique dans la derniere decade. W. Bateson, The
progress of Genetics since the re<iiscovery of Mendeis papers. Friedrich Czapek,
Die Ernahrungsphysiologie der Pflanzen seit 1896. Drittes Heft. R. P- van
Caicar, Die Fortschritte der Immunitats- und Spezifitatslehre seit 1870 mit be-

sonderer Berucksichtigung der Tuberkelbazillen und der saurefesten Stabchen.

Zweiter Band. Erstes Heft. Preis des Bandes 18 Mark.
Inhalt: Paul Vuillemin, Les bases actuelles de la systematique en

niycologie. R. ZeiHer, Les Progres de la Paleobotanique de Fere des gymno-
spermes. — Zweites Heft. Inhalt: J. W. Moll, Die Fortschritte der mikro-
skopischen Technik seit 1870.

Eebrbud) der Botanik fur l)od)sd)u1en* ^«.?^
P''; ^^«^^^/^^f^^^^ffi—^^

. —• o. o. Professor an der Universitat
Bonn, Dr. Fritz Noll, o. o. Professor an der Universitat Halle a. S., Dr.
Heinrich Behenck, Professor an der Technischen Hochschule Darmstadt,
Dr. George Karsten, a. o. Professor an der Universitat Bonn. Neunte
umgearbeitete Aaf/age. Mit 782 zum Teil farbigen Abbildungen. Preis: broRch.

7 Mark 50 Pf., geb. 8 Mark 50 Pf.

Dnick von Ant. KSmpfe in Jeiia.



w

t^d

.'-

LORA
ODER

y.

^ -

c -

S -^

ALLGEMEINE BOTANISCHE
ZEITUNG.

(.

FRUHER HERAUSGEGEBEN
t- VON DER

I KGL. BAYER. BOTANISCHEN GESELLSCHAFT IN REGENSBURO
^-.

t- -^

'

99. BAND. ZWEITES HEFT.

HERAUSOEBER: DR. K. OOEBEL
I: PKOFESSOE DER BOTANIK m M&NCHEN.

1'-

ti

H

^^

i

MIT 22 TEXTFIGUREN.

VERLAO VON OUSTAV FISCHER IN JENA
1908.

ERSCHIENEN AM 8. SEPTEMBER 1908.

b



i "A

Inhaltsverzeiclinis.
Seite

FLURI, MAX, Der EinfluS von Aluminiumsalzeii auf das ProtoplasmaS 81—126

RENNER, 0., Zur Morpliologie und Okologie der pflanzliclien Behaarung.

Mit 16 Abbildungen im Text 127—155

SGHROEBER, H., tJber die Einwirkung von Ithylather auf die Zu-

wachsbewegung 156 173 i

LINSBAUER, K., Uber den Geotropismus der Aroideenluftwurzeln . . 173—177

STIKGL, (jEORG, Tiber regenerative l^ifeubildungen an isolierten Bliittern

phanerogamer Pflanzen. Mit 6 Abbildungen im Text . . . 178—192

Anfertigung von

/\ikrophotographien
bel Einsendung des Praparates nnter biUigster Berechnnng.

E. & H. Merk, Bichl b. Kochel.

Verlag von FEBDIWANn ENKE ifi STUTTGART.

Soeben erschien:

Erganzu iigsband
2U

SjstBinatische nnatomie dep Dicotyledonen.
Ein Hatidbuch

fiir Laboratorien der wissenschaftlichen und angewandten Botanik,

Bearbeitet von

Prof. Dr. H. Solereder.

gr. 8">. 1908. geh. M. 16,

Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

Prof, der Zoologie in Wien. 1908. Preis: 3 Mark,

Deszendenztbeorie. l^^^l^Z

BioAemie
Prag {jetzt

Bande. Preis: 39 Mark, geb. 41 Mark 50 Pf.

atiisd)e und 1andu)lrtsd)aftrid)e Studien auf 3
Von Dr. W.

an der Universitat Jena. Mit einer TafeL 1907. Preis: 2 Mark 50 Pf.j gebnnden
3 Mark 50 Pf.

> klelne pflanzenpI)ysiolo9lsd)e Praktikum. ^^^^i:i^'^^^.
rimenten. Fiir Studierende nnd Lehrer der Naturwissenschaften. Von Dr. W.
Detmer, Professor an der Universitat In Jena. Mit 163 Abbildungen. Zweite,
vielfach veranderte Auflage. Preis: brosch. 5 T" -" ""

' -
-"^Mk

50 Pfi^.

Mit 69 Abbildungen. Preis: 8 Mark, geb, 9 Mark.

Bcher, o. Prof, der Botanik
in Ba.sel. Zweite vermebrte Auflage.

i

S



J

Der EinfluB von Aluminiumsalzen auf das Protoplasma.
Yon Max Fluri.

Einieitung.

Von der Frage ausgehend, welclien Anteil die Blattnerven an den

Reizkriimmungen der Lamina haben, fand ich bei mannigfachen Ver-

suchen tiber die Entfernung der Statolithenstarke eigenartige Wirkungen
des Aluminiumsnlfates auf das Protoplasma. Ich wendete diesen Er-

scheinungen meine Aufmerksamkeit zu und gelangte zu Resultaten

die einen in seiner Tragweite einstweiien kaum abzuschatzenden Bei-

trag zu dem Problem der Permeabilitat des Protoplasmas liefern.

Die Aschenanalysen waren in erster Linie geeignet, uns liber die

Aufnahmefahigkeit der Pflanzen fur die Aluminiumsalze Auskunft zu

geben. Die botanisclie Literatur weist jedoch solche Aluminiumangaben

nur fiir einen verhaltnismafiig kleinen Tail der Pflanzen auf, sei es,

daS Alumininmverbindungen iiicht nachweisbar waren oder daB tiber-

haupt auf die Ermittelung dieser Stoffe kein Gewicht gelegt wurde.

Eine Zusammenstellung von Analysen, bei denen das Aluminium

berticksichtigt wurde, iindet man bereits in Wolfs „Aschenanalysen".

Noch reicheren AufschluB bietet uns „The occurence of aluminium in

vegetable products, animal products and natural waters'* von Lang-

worthly and Austen.

Zu den aluminiumreichen Pflanzen, den Aluminiumpflanzen, ge-

horen die meisten Lycopodien (L. clavatum: 27 7o Aluminium, L. Cha-

maecyparissus: 52%), dann die in Brasilien einheimische Symplocos

lanceolata, bei welcher die Halfte der Blattasclie aus Tonerde besteht

(Radlkofer, pag. 216), Orites excelsa (36-45% Al im Hok), viele

Flechten, z. B. Variolaria deabata S^o «nd Cetraria islandica 4^0^

endlich noch einige Laubmoose, z. B. Torfmoos bis 6%.
Bei andern Pflanzen bzw. pflanzlichen Objekten sinkt der Alumi-

niumgehalt auf 1 7^ der Asche und noch tiefer.

Es ist sehr wahrscheinlich, dafi man fernerhin auch noch bei an-

deren Pflanzen auf Aluminium stoBt. Trotzdem muB aber die An-

wesenheit des Aluminiums in den Pflanzen als eine Ausnahme betrachtet

werden.

Diese Tat^ache fallt auf im Hinblick auf die allgemeine Ver-

breitung des Aluminiums in den gewohnlichen Boden und nattlrlichen

^iora, Bd. 99.
^
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82 M. Fluri,

Das „Deutsche Baderbucli" gestattet uns durch seine Zusammen-

stellung von Analysen der wichtigsten Mineralquellen Deutschlands einen

weiten Blick tiber das Vorkommen des Aluminiums in den natiirlichen

Gewassern. Allerdings weist ein grower Teil der Analysen keine An-

gaben tiber den Gebalt an Aluminium auf; wahrscheinlich hat in vielen

Fallen die cbemische Untersuchung keine Eiicksicht auf das Aluminium

genommen. In den meisten Quellen ist aber Aluminium gefunden

worden, entweder bloB in Spuren oder in nachweisbaren Mengen.

Wie die folgenden Angaben zeigen, schwankt der Aluminium-

gehalt zwischen ziemlich weiten Grenzen, immerhin ist die relative

Quantitat des Aluminiums auch an der oberen Grenze noch klein.

Das Mineralwasser der unten verzeichneten Quellen entspricht in

seiner Zusammensetzung ungefahr einer Losung, die in 1 kg nebst

anderer hier nicht interessierender Stoffe noch enthalt:

Gelnhausen, Sprudel 4 0,115 g A]^(S04)^

Kreuznach (Coblenz)

1. Elisabethquelle 0,000026 g AlCIg

0,000403 g A1,(HP0J3

2, Theodorshalle 0,01808 g AICI3

0,04563 g Al^CHPOJs
Sackingen „Schwachere Quelle" 0,000919 g Al2(S04)3

0,0017 g AlgCHPOJs

Die iibrigen Quellen von Sackingen enthalten nur Spuren von

Aluminium.

Suderode (Magdeburg) 0,3253 g AICI3

Heilbronn (Oberbayern) 0,0034 g AlgCSOJ^

Nach einer Mitteilung von Herrn Professor Dr. H. Kreis ent-

halt das Quellwasser von Montreux 1,5 mg AlgOg in 10 1.

Die Quellwasseranalysen berechtigen uns zu der Annahme, dafi

die Aluminiumsalze im Bodenwasser nur in sehr schwachen Konzentra-

tionen vorkommen.

Obschon man sich schon vielfach mit dem merkwiirdigen Ver-

halten der Pflanzen gegeniiber dem Aluminium beschaftigte, ist man
doch bis in die jiingste Zeit zu keinem entscheidenden Ergebnis gelangt.

Vor kurzem trat auch Professor Rothert in einlafilicher Weise

an diese Frage heran.

Aus seinem im Jahre 1906 erschienenen vorlaufigen Bericht er-

fahren wir, dafi samtliche untersuchte Pflanzen Aluminium aufnehmen,

wenn es ihnen in geloster Form geboten wird. Er hat ferner fest-
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gestellt, daB die Pflanzen fiir Aluminium audi extrameabel sind. Aller-

dings scheint die Extrameabilitat bedeutend geringer zu sein als die

Intrameabilitat.

Die Ursache fiir die Abwesenheit des Aluminiums in der grojBen

Mehrzahl der Pflanzen liegt nach Rothert in dem Umstande, daB die

den Pflanzen znganglichen Alumininmsalze (Sulfat, Ohlorid, Pliosphat)

im Boden und in den Gewassern nur in geringen Mengen vorhanden sind.

Meine Untersuchungen liber den Einflufi der Aluminiumsalze aul

das Protoplasma wurden im Winter 1905/06, einige Monate vor der

Veroffentlichung des Rothertschen Berichtes begonnen. Sie wurden

im botanischen Institut der Universitat Basel unter der Leitung des

Herrn Professor Dr. A. Fiscber ausgefiihrt. Ich spreche an dieser

Stelle dem hochgeehrten Lehrer meinen verbindlichsten Dank aus fiir

seine wertvoUen Ratschlage und die wirksame Forderung meiner Arbeit.

Die beobachteten Wirknngen der Aluminiumsalze zerfallen in

zwei Abteilungen. Der erste Teil umfaBt die Entst^rkung der Spiro-

gyren im Licht. Im zweiten Abschnitt werden die Anderungen der

Permeabilitat des Protoplasmas verschiedener Pflanzen festgestellt.

I. Entstarkung der Spirogyra mit Aluminiumsalzen im Lichi

Die Spirogyren wurden vor der Verwendung in destilliertem

Wasser von den anhaftenden mineralischen bzw. verwesenden organischen

Substanzen befreit. Ausnahmsweise kultivierte ich sie in 0,2 7oip^

Knopscher Nabrlosung. Auf die Kultur einer speziellen Art legte ich

keinen Wert, da es fiir meinen Zweck nur von Vorteil war, das Ver-

halten von moglichst vielen Arten der Gattung Spirogyra gleichzeitig

prtifen zu konnen.

Die Algen wurden jeweilen vor ihrer Benutzung auf den Gesund-

heitszustand untersucht und nur solche von tadellosem Aussehen fQr

die Experimente herbeigezogen.

Die Pyrenoiden waren allgemein reich an Starke. Die saftig-

griinen Chlorophyllbander lagen dicht an dem Protoplasmaschlauch.

Zellkern und Kei-nkorperchen waren scharfrandig abgegrenzL

Angegriifene Algen werden blafigriin, die Chromatophoren Ziehen

sich von der auBeren Grenzschicht des Protoplasmas zuriick.

Die ersten Beobachtungen Mien in die Zeit vom Dezember 1906

bis Marz 1906.

Die wahrend des Sommers 1907 ausgefiihrten Experimente folgen
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Die ersten Untersuclmngen wurden bei diffusem Licht und Zimmer-

temperatur vorgenommen. 0,01 ^/oiges Aluminiumsulfat bewirkte nach

2—3 Tagen wesentliclie Entstarkung der Pyrenoiden. Hohere Kon-

zentrationen wirkten bereits in dieser kurzen Zeit giftig. Als Kontrolle

verwendete ich, Spirogyra aus destilliertem Wasser.

Nachdem festgestellt war, daB das schwefelsaure Aluminium in

schwaclien Losungen Entstarkung hervorruft, muBte nocb entschieden

werden, ob diese Wirkung auf das Konto des Metalls oder des Saure-

radikals zu schreiben sei. Versuche mit MgSO^, A1K(S04)2, MnSO^,

FeSO^ und Na2S04 zeigten keine Abnalmie der Starke. SO4 spielt also

bei diesemVorgang keine EoUe, weshalb das Aluminium als entstarkender

Faktor angenommen werden muJB.

Aucb in Scliwefelsaure findet keine Starkeabnalime statt. Somit

kommt die infolge Hydrolyse entstehende schwachsaure Eeaktion der

Aluminiumsulfatlosung bei der Entstarkung nicht in Betracht.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind in der folgenden Tabelle

zusammengestellt.

Stoff
Konzentration

in % Ergebnisse

MnSO^
+ 4 H,0

1.0,5

3. 0,05

2. 0,1

4. 0,01

Die Algen der 2 ersten Konzentrationen

waren nach 5 Tagen tot, die beiden

andern Versuche wiesen keine Ent-

starkung auf.

MgSO,
+ 7H,0

1,0,5

3, 0,05

2. 0,1

4. 0,01

Nach 10 Tagen keine Entstarkung.

A1K(S0^)2

+ 1^ H,0
1.0,5 2. 0,1 3.0,05
4. 0,01 5. 0,005

ISTach 11 Tagen keine Entstarkung.

FeSO^
+ 7 H,0

1.0,5 2,0,1 3.0,05
4.0,01 5.0,005

Das Material der, beiden ersten Ver-

suche war schon nach einem Tag tot,

dasjenige der iibrigen Konzentrationen

nach 2 bzw. 3 Tagen.

Na^SO,

+ 10 H,0
1.1 2.0,5 3. 0,1

4.0,05 5. 0,01

ISTach 5 Tagen keine Entstarkung.

(J^H^SO. 1,1 2,0,5 3. 0,1

4. 0,05 5. 0,01

Kach 6 Tagen keine Entstarkung,

ffiir analytische

Zwecke beniitzte

konzentrierte

Schwefelsaure).

Spez. Gew.
1,84.

1. 0,005 Vol.-Proz.

2. 0,001

3. 0,0005

4, 0,0001

5. 0,00005

JS

»

Kach 1 Tag tot.

„ 2 Tagen tot.

„ 3 „ 80 ^/o tot, der Rest zeigt

keine Starkeabnalime.

Kach 3 Tagen .^ /o

Faden weisen keine Entstarkung auf.

Kaeh 4 Tagen keine Entstarkung.
7 „ 90 7o tot.

c5 7o tot, die iibrigen

if

Anni. Die fettgedruckten Ziffei-n bedeuten die Kummern der Versuche.
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Ferner wurcle das Verhalten von KCIO^ (0,1; 0,05; 0,01 0/0) und
CaCla (0,1; 0,05; 0,01%) in bezug auf Entstarkung geprtift, jedoch
ohne positiven Erfolg.

VersHche, in welchen icli Losungen von 0,1, 0,08, 0,06, 0,04, 0,02,

0,01,0,008, 0,006, 0,004, 0,002 und 0,001 % Aluminiumsulfat verwendete,

dienten zur Bestimmung der optimalen Konzentration. Es zeigte sicli,

daB die Losungen 0,01 7o md 0,008 7o am wirksamsten sind. In
einigen Versuchen wurde der groBte Effekt mit 0,02^0 und 0,006 ^
erzielt.

Wenn die entstai'kten Spirogjren mit destilliertem Wasser aus-

gewaschen und Merauf in Eegen- oder Leitungswasser gebracht und
beleuchtet wurden, so war schon nach drei Tagen eine Speicherung

neugebildeter Starke in den Pyrenoiden bemerkbar. Es darf wohl diese

Tatsache als ein Beweis dafiir gelten, daiB das Aluminiumsalz die Algen
nicht dauernd geschadigt hatte.

Genauere Aufschliisse iiber die diskutierten Verhaltnisse geben

die folgenden Zusammenstellungen einiger Versuchsserien:

Fiir jede Konzentration zahlte ick zweimal 100 Algenfaden. Die

Zahlungen sind in den betreifenden wagrechten Losungskolonnen unter

I und II notiert. Das Versuchsinaterial befand sich auf dem auBeren

Gesims eines nach Nordost liegenden Fensters. Die Versuche wurden

Ende Dezember 1905 und anfangs Januar 1906 angestellt Die Algen

lagen ini diffusen Liclit. Der Unterschied zwischen Tag- und Nacht-

temperatur war klein, so daB die Temperatur der Alumiundosung nur

von 40 bis 90 variierte.

Serie A. Das Versucksmaterial lag drei Tage in der Aluminium*

sulfatlosung. Das Salzbad wurde walirend dieser Zeit nicht erneuert.

Behufs Assimilation oder Starkespeicherung brachte ich die entsarkten

Spirogyren In Leitungswasser, nachdem sie mit destilliertem Wasser

ausgewaschen waren. Die iibrigen Bedingungen (Licht und Temperatur)

blieben unverandert.

Die Untersuchung auf Starke erfolgte nach BV2 Tagen. Die

Resultate sind auf Tabellell verzeichnet. Hier gibt dieKoIonne 0,01 %
«nter „Starke" die Anzahl (76 bzw. 66) der starkefaaltigen Algenfaden der

Spyrogyren an, die im ersten Teil des Versuches in 0,01 ^oiger Aluminiuni-

sulfatlosung entstarkt waren. Analog rerhalt es sich mit den iibrigen

Konzentrationen.

Aus der wagerechten Kolonne 0,01% I der Tabelle I erfahren

wir, daB bei dem Vorgang der Entstarkung von 100 Algenfaden 67 Faden
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starkefrei wurden; 20 zeigten nur eine Abnahme der Starke, bei neun
4«

Starkemen;

waren tot.

In diesem Fall sind also 67^0 der Spirogyren entstarkt worden.

Die enfeprechende Kolonne in der Tabelle II zeigt, daB diese

Algen wieder Starke bilden, wenn sie aus der 0,OlVoigen Sulfatlosung

in Leitnngswasser libertragen werden. Von 100 Faden enthalten 76 wieder

annahernd gleich viel Starke wie vor der Aluminiumbehandlung, sechs

Faden haben innerkalb der Versuchsdauer keine Starke gespeicbert,

18 sind zugrunde gegangen.

23. Bez. 1905 nachm. Entstarkung. Serie A, Tab. I.

Konzentration Keine Starke

Destiil. Wasser I

II

2

3

Starkeabnahme Unverandert

31

46
66
51

0,01 7„ I

11

67
57

20
32

9
9

0,02 7o I

II

53
47

21
20

17

27

0,04 «/, I

11

55
53

12

6

3
2

0,067, I

II

39
39

10
11

2

3

0,08 7o I

II

26
20

21
32

27. Bez. 1905 vorm. Assimilation. Serie A, Tab. II

Konzentration Keine Starke Starke Tot

Destiil. Wasser I

II

1

3
87
81

i

12
16

0,01 »/„ I

II

6
6

76
66

18
28

0,02 »/„ I

II

3
7

10
35

87
58

0,04% I

II

6
4

15
12

79
84

0,06 «/, I

11

9
3

7

2
84
95

0,08 »/„ I 12
10 4

88
84

Tot

1

4
2

9

6

30
39

49
47

53
38

1^
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Serie B. Auf der Tabelle III folgt eine zweite Serie von Ent-

starkungsversuclien.

Dauer 3 Tage, Temperatur 4—9 « C, diffuses Licht. Die Angaben
fixr die hohen Konzentrationen fallen auBer Betracht, well in diesen

Losungen der Tod reiclilich Ernte hielt

8. Jan. 1906. Entstarkung. Serie D, Tab. V*

Konzentration Keine Starke Starkeabnalime

Bestill. Wasser I

II

3
2

36
34

Unverandert

61

64

0,017, 1

II

27
27

26
24

47
47

0,02 7, I

II

46
57

26
18

27
25

0,04% I

II

49
48

31
28

19
24

26. Dez. 1905. Entstarkung. Serie B, Tab. ni.

Konzentration Keine Starke Starkeabnahme Unverandert Tot

]

Destill. Wasser I

11

13
19

41
40

46
37

1

4

0,01 7o I

II

25
20

40
38

25
28

30

14

0,02 7, I

II

34
31

27

35

23
16

16

18

5. .Tan. 1906. Entsitarknng. Serie C, Tab. lY.

Konzentration Keine Starke Starkeabnahme IJnyerandert Tot

Bestill. Wasser I

II

15
19

40
38

42
42

3

1

0,017, I
i

11

68
56

12
22

15

18
6

4

0,027, I

II

32
26

14

16

34
33

20
25

0,04 7„ I

11

18
21

10
8

39
41

33
30

Tot

2

1

1

Serie C und 0. Die Algen standen unter den gleichen Bedin

gungen wie in den beiden vorhergehenden Versuchsreihen.
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In den drei letzten Serien wurden die Assimilationsversuche auf

die Spirogyren der 0,01- bzw. 0,027oigen Losungen beschrankt, da

sich in den hoheren Konzentrationen bereits nach der Entstarkung eine

groJBe Anzahl toter Zellen vorfand. Diese Versuche zeigten, daB

60— 70 7o *ier Algen wieder Starke in den Pyrenoiden speichern.

Fiir den Starkenachweis wurde die Jodreaktion verwendet. Als

starkelrei betrachtete icb solche Zellen, deren Pyrenoiden nach der Be-

handlung mit Jod nur nocli in der Kontnr dunkle Trubung zeigten.

Behufs sicherer Entscheidung iiber die Entstarkung warden auch

in Alkohol entfarbte Algen der Jodprobe unterworfen.

Die erwalmten DiiFerenzen in der Farbung der Pyrenoiden treten

schon bei schwacber VergroBernng dentlich hervor. Zur Beobachtung

der Starkeauflosung in den einzelnen Amylumherden beniitzt man mit

Vorteil eine starke VergroBerung,

Es ist noch zu bemerken, dafi man hie und da auch in den

Algen des destillierten Wassers schwache Starkeabnahme konstatieren

kann. Man trifft oft auch einige ganz entstarkte Algenfaden, ihre

Zahl ist aber sehr gering.

Die im Winter bei niederer Temperatur ausgefiihrten Versuche

sollten nun auch im Sommer, also bei optimalen Assimilationsbedingungen

bestatigt werden. Es stellten sich jedoch anfanghch keine allgemeinen

Entstarkungen mehr ein, sofern ich in gleicher Weise experimentierte

wie im Winter.

Durch Anderung der Konzentration konnte ich vorerst die Schwierig-
^

keit heben. Ein Versuch soil dies zeigen.

Al sulfnricnm 17.-20. Mai 1907. Hochste Temperatur = 13»C,

tiefste Temperatur= 5*^0. Die Spirogyren befanden sich Yom 17. Mai

vormittags 10 Uhr bis nachmittags 4 Uhr in 0,005 ^o ^^ sulfuricum,

von da bis 19. Mai vormittags 10 Uhr in 0,01^0 "^d dann bis zum
20. Mai nachmittags 6 Uhr in 0,02 o/o Al sulfuricum. Wahrend dieser

Zeit fvom 17. Mai vormittags 10 Uhr bis 20. Mai nachmittags 6 Uhr)

entstarkten sich 90^0 ^^^r Faden.

Spater, gegen den Kochsommer, versagte aber auch diese Methode.

Die Algen gingen zugrunde, bevor sie entstarkt waren. Auch die

Spirogyren im destillierten Wasser waren in mehreren Fallen schon

nach vier Tagen tot. Zudem stellte es sich heraus, dafi das von alien

Seiten durch die Wande des GlasgefaBes einfallende Licht schadlich

wirkte.
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»

Um diesem tjbelstand zu foegegnen, umwickelte ich anfanglich
die GefaBe mit Filtrierpapier ; spater bentitzte ich statt der hohen
GlasgefaBe irdene, griin glasierte Schalen von etwa 3 cm Hohe. Diese
erwiesen sich als sehr zweckmaBig, indem sie dem Lichte bloB Zutritt
von oben gestatten.

Zwecks Verhinderung der Faulnis wechselte ich 4inal taglich die
Losungen.

Auf diese Weise gelang es, auch bei ziemlich hohen Temperaturen
(maximale Temperatur = 23 o C) mit 0,005 7o iger Aluminiumsulfat-
losung Entstarkung hervorzurufen.

Das Versuchsmaterial befand sich bei diesen Experimenten in

griinen Schalen auf dem Gesims des NO-Fensters, stand also unter
diffusem Licht

Gleichzeitig versuchte ich die Frage zu beantworten, ob die im
vorhergehenden festgestellte Wirkung des Aluminiumsulfates auch bei

anderen Aluminiumsalzen vorkommt. Ich priifte in dieser Hinsicht
Al nitricum, Al bichromicum und Al chloratum. Die Versuche, deren

Ergebnisse folgen, sind anfangs Juli in grtinen Schalen und bei diffusem

Licht ausgefiihrt worden.

Al nitricum 0,005^0. mittlere Temperatur = 22^ 0. Nach 6 Tagen

80 7o der Algenfaden entstarkt.

Al bichromicum 0,003 %. mittlere Temperatur= 19^ 0. Nach 5 Tagen

52% der Algenfaden entstarkt.

Al chloratum 0,003 Vo, mittlere Temperatur = 19o C. Nach 4 Tagen

60% der Algenfaden entstarkt.

Al sulfuricum 0,005%, mittlere Temperature 19 » 0. Nach 3 Tagen

68% der Algenfaden entstarkt.

Die Resultate einer anderen Serie von Versuchen, die im August
bei einer mittleren Temperatur von 24^ C in diffusem Licht angestellt

wurden, sind in der folgenden TabeJle notiert

5. Aug. 1907. Tab. VI. Tempei^tur 24** C #

Salz Zeit Keine Starke Btarkeabnahme JJnveT'dndert Tot

Al sulfuricuin 0,005 ^/^ 4 Tage 61 10 11 18

Al bichromat. 0,003 7^ 3 Tage 41 13 j 22 24

Al cMorat. 0,003% 5 Tage 65 4 17 14

Al nitricum 0,005 7^, 5 Tage 63 8 18 11

Destill. Wasser 5 Tage 8 87 §
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Es sind noch einige Bemerkongen tiber diese Versuche notwendig.

Vorerst mochte ich auf die schwaclien Konzentrationen der Alummmm-
salze hinweisen. Im Winter muBten wir 0,01- oder wenigstens

0,008 ^/oiges Al sulfuricum anwenden, um eine Wirkung zu erzielen;

im Sommer gentigte bereits eine Konzentration von 0,005 **/o.
Auch

bei den tibrigen Salzen reicbten sebr schwache Losungen bin.

In den Cblorophyllbandern der behandelten Spirogyren beobachtet

man oft scbmale, dunkle Streifen, die sich zwischen Pyrenoiden bin-

ziehen und als Starkereste gedeutet werden konnten. Wenn man die

Algen fiir einige Stunden in absoluten Alkobol legt und nacbber das

Material wieder nntersucht, so kann man leicht konstatieren, dafi aucb

diese Streifen starkefrei sind. — Hie und da treten an der Steile der

Pyrenoiden kleinere oder groJBere Blasen auf, die vielleicht als Reste

der aufgelosten Amylumherde aufgefaBt werden durfen.

Die Spirogyren konnen auBer der Aluminiumsalze noch mit Lan-

than nitricum und Yttrium nitricum entstarkt werden.

Lantban nitricum 17.—21. Mai 1907. Mittlere Temperatur

11^ G. Spirogyren vom 17. Mai vorm. 10 Uhr bis nacbm. 4 Uhr in

0,01%, 17. Mai nacbm. 4 Ubr bis 18. nacbm. 3 Ubr in 0,02%.
18. Mai nacbm. 3 Ubr bis 19. vorm. 10 Ubr in 0,025 7o, 19. Mai

vorm. 10 Ubr bis 20. nachm. 5 Ubr in 0,03 %, 20. Mai nacbm. 5 Uhr
bis 21. vorm. 10 Uhr in 0,035 7^, Die am 21. Mai vorm. 10 Uhr
vorgenommene Untersuchung wies in 70% der Algenfaden eine Ent-

starkung auf.

Yttrium nitricum. Anfangs Juli. Mittlere Temperatur 17^0.
Die Spirogyren lagen 7 Tage in 0,008 Voig^^ Yttrium nitricum.

Wabrend dieser verbaltnismafiig langen Versucbsdauer wurden 72 7o
entstarkt.

Es ist noch zu bemerken, daB sich nicht alle Spirogyraarten

gleich leicht entstarken lassen. Die Ursache liegt wohl in dem Urn-

stand, daB einige Spirogyren sebr reicb mit umbiillender Gallerte be-

scbenkt sind, wodurcb dem Agens das Eindringen erscbwert wird. Die

Spirogyra neglecta ist ein solches schwierig zu entstarkendes Objekt.

Auch Klebs (II pag. 352 und 377) hat festgestellt, da6 durch Ein-

lagerung von Tonerdesalzen in die Gallertscheide der Verkehr mit der

AuBenwelt erscbwert wird.

Vielleicht ist auBerdem noch die Tatsache zu beriicksichtigen,

daB die groBen Pyrenoiden der Spirogyra neglecta auBerordentlich viel

Starke gespeichert haben.
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Zum SchluS seien noch. die im Juli 1907 mit Elodea canadensis

und Lemna trisulca ebenfalls in griinen Schalen und bei diffusem Licht

angestellten Versuche erwahnt. Die Blattchen von Elodea entliielten

in ihren Chloropliyllkornern nnr wenig Starke, "wahrend die Lemna
reicMich mit dem Assimilationsprodukt versehen war. Die Entstarkung

w

kann bei dem ersten Versuclisobjekt nur in dem mittels Alkohol ent-

farbten Material dentlich beobachtet werden, well bei einfacher Jod-

probe die Differenz zwischen behandeltem nnd unbehandeitem Material

zu klein ist. Fiir die . Feststellung der Starkeauflosung wurden

Blattcben aus der unteren, mittleren und oberen Region des Sprosses

verwendet. Bei Lemna beginnt die Entstarkung am Rand der Blatt-

lamina. Sie lafit sich jedoch nicht durch das ganze Blatt vollstandig

durchfiihren.

Wie aus den folgenden Aufstellungen ersichtlich ist, sind fiir

Elodea hohere Konzentrationen der Aluminiumsalze notwendig als fiir

Lemna.

Elodea canadensis.

Al sulfuricum 0,02*^/0, Entstarkung nach 5 Tagen.

Al nitricum 0,02 %? » » ^ ^

Al bichromicum 0,006%, „ „ 4 „

Lemna trisulca.

Al sulfuricum 0,01
**/o,

bedeutende Starkeabnahme nach 4 Tagen.

Al nitricum 0,008 7©^ bedeutende Starkeabnahme nach 4 Tagen.

Al bichromicum 0,005^0? bedeutende Starkeabnahme nach 3 Tagen.

Entstarkungsversuche an Spirogyren, bei denen statt der Alumi-

niumsalze Aluminiumblech verwendet wurde, blieben ohne Erfolg.

Hingegen konnte ich im Juli mit 0,007 % Aluminiumsulfat innerhalb

5 Tagen auch dann Entstarkung erreichen, wenn die GefaBe mit dem

Versuchsobjekt in einen Teich im Freien gesetzt wurden. Bei einem

Versuch waren 51 ^/q, bei dem zweiten blofi 43 % entstarkt.

II. Permeabilitat durch Aluminiumsalze.

I. Spirogyren.

a) Aluminiumsulfat.

Bei AnlaB der Entstarkungsversuche prufte ich auch das plasmo-

lytische Verhalten der mit Aluminiumsulfat behandelten Spirogyren.

Ich machte dabei die auffallende Beobachtung, dafi Kalisalpeter nicht

mehr imstande war, normale Plasmolyse hervorzurufen; hingegen ZO;

sich der Zellsaftraum zu einem oder zwei kugelfOrmigen Gebilden zu
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sammen, die gleidies Aussehen hatten wie die de Vriesscben Va-

kuolen.

Es mii^te vorerst noch entschieden werden, ob auch andere plas-

molysierende Stoffe die soeben besprochene Erscheinung zeigen und

eventuell bis zu welchen Konzentrationen in auf- und absteigender

Eichtung.

Fiir die erste Abteilung dieser plasmolytisclien Versnche verwendete

ich Spirogyren, die wahrend drei Tagen in 0,01 7oiger Losnng von

Aluminiumsulfat lagen. Die Spirogyren fiir die zweite Serie befanden

sich gleich lang in destilliertem Wasser. Die GlasgefaBe standen am

Nordostfenster des Laboratoriums. Die Temperatur betrug durch-

sehnittlich 16^ C; es traten nur geringe Schwankungen ein.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der anfangs Januar

ausgefiihrten Versuche notiert.

Tab. VII.

Spirogyren 3 Tage in Al-Sulfat 0,01 7^
Kontroile

:

3 Tage im dest. Wass.

Kalisalpeter 10,1 ^o^ Keine Plasm., bestandige Zellsaftblasen

5,05 «/,

:

2,5 7o

:

1,017,:

Glyzerin 11,7 V,:

1 4.0/ •

Eohrzucker 46 °,'q :

23 %

:

1170*

Traubenzucker 23 7o -

13,5 70
J' ^?* /o000/

J5

J?

3?

>3

verschwindende

J?

!5

Plasmolyse

Partielle

Partielle

Keine

»»

Partielle

Eeine

Keine

Die Zahlen bedeuten Gewichtsprozeute, nur beim Glyzerin stellen

sie Volumprozente dar.

Die Plasmolyse ist nach Absptilung des Aluminiumsalzes im

destillierten Wasser in ubliclier Weise zwisclien Objekt- und Deck-

glaschen vorgenommen worden.

Die nach Zusatz von Kalisalpeter in den Spirogyrazellen ent-

standenen Zellsaftblasen danerten einige Stunden an. In den drei

anderen Agentien traten diese Gebilde nicht allgemein auf und ver-

schwanden wieder nacii kurzer Zeit.
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Aus obigen tabellarischen Darstellungen ist ersiehtlich, dafi aufier

Kalisalpeter auch noch Glyzerin, Rohrzucker und Traubenzucker die

mit Aluminiunisulfat behandelten Spirogyren nicht mehr zu plasmoli-

sieren vermogen, auch dann nicht, wenn man verhaltnismaBig hohe

Konzentrationen anwendet. Die Bildung der Zellsaftblasen hort an-

nahernd in derjenigen Konzentration auf, bei welcher die normale Zelle

nicht mehr plasmolysiert wird.

Analoge Eesultate erreichte ich mit Natriiimsulfat, Ammonium-
chlorid, Ammoniumsnlfat, Kaliumacetat neutr. weinsaurem Kalium und

Harnstoff.

Antipyrin, das bekanntlich in das normale Protoplasma eindringt.

erzeugt keine Vakuolen.

Diese Vorgange erinnern an Erscheinungen, die von Hugo de

Vries (pag. 488) in seinen „Plasmolytischen Studien iiber die Wand
der Vakuolen" geschiidert werden. H. de Vries versuchte frische

Spirogyren mittelslO^oig^r KNOg-Losung zu plasmolysieren und machte

dabei drei Beobachtungen:

1. Normale Plasmolyse; nachher starb das auBere Protoplasma

und verlor seine Spannung; die Wand der Vakuole blieb gespannt.

2. Die Hautschicht wurde sofort fixiert; Kern und Chlorophyll-

korper haften im toten Zustand an der Hautschicht; die Vakuolen

liegen frei im Zellraum.

3. Der Protoplast wurde zwar in normaler Weise plasmolysiert,

starb aber wahrend dieses Prozesses, oft lange bevor die Kontraktion

beendet war. Innerhalb des erstarrten und nur wenig kontrahierten

Korpers isolierten sich die Vakuolen zu mehr oder weniger freien,

kugeligen Blasen,

Man ist vielleicht geneigt, namentlich in dem zweiten Bild ein

Analogon zu meinen Beobachtungen zu sehen. Und doeh handelt es

sich bei meinen Untersuehungen um einen in Ursache und Wirkung

ganz anderen Vorgang.

De Vries operierte mit lO^^^igev Salpeterlosung, die allmahlich

das Protoplasma totete. Ich verwendete nebst der Konzentration von

1 Mol auch Losungen von V2 ™d V4 Mol, mit welchen man erfah-

rungsgemaB ohne Schadigung plasmolysieren kann und die auch tat-

sachlich bei meinen Versuclien keine Veranderungen in den Zellen

liervorriefen, die als Krankheitssymptom oder Merkmal bereits einge-

tretenen Todes batten gedeutet werden konnen.

DaB bei meinen Experimenten die Erstarrung der Hautschicht

im de Vries schen Sinne keineswegs in Betracht kommt, zeigt uns der
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folgende Versuch. Spirogyren, die 3 Tage lang in einer 0,01%igen

Losung Yon Aluminiumsulfat eingetaucht waren und infolge dessen nicht

mehr plasmolysierten, wurden in gewohnliclies Leitungswasser, in ans-

gekochtes Leitungswasser, in Regenwasser und destilliertes Wasser iiber-

tragen. Schon nach VerfluE von 5 Stunden beobachtete man in den

aus den drei ersten Flussigkeiten stammenden Algen nach Zusatz von

Ys Mol = 3,4 7o Kalisalpeter schwache partielle Plasmolyse. Die

Spirogyren aus dem destillierten Wasser plasmolysierten nocli nicht.

Nach 2 Tagen angestellte Beobachtungen lieBen normale, totale Plas-

molyse erkennen ; einzig die Algen des destillierten Wassers hatten

sich nicht mehr erholt im Sinne der Wiederplasmolysierbarkeit; die

meisten Zellen waren tot.

Es gelingt somit, die Zellen in den plasmolysierbaren Zustand

zuriickzufiihren, wenn man sie dem EinfluB des Aluminiumsalzes ent-

zieht und in Leitangs- oder Regenwasser bringt. Die osmotische

Spannungsfahigkeit der Hautschicht geht nicht yerloreUj Erstarrung ist

also ausgeschlossen.

Wenn aber dem so ist, so mu6 die Ursache fiir das Mchteintreten

der Plasmolyse in der Permeabilitat des Plasmaschlauches liegen. Das

Aluminiumsalz wird also in der Zelle eine solche Veranderung be-

wirken, daB die Barriere in der Hautschicht gehoben wird. Die nor-

malerweise plasmolysierenden Agentien konnen dann ungehindert in

den Zellkorper eindringen und rufen somit keine Kontraktion des Proto-

plasmas mehr hervor.

TJber das mutmafiUche Wesen dieses Prozesses soil spater be-

richtet werden.

Die minimale Dauer fiir die Wirkung des Aluminiumsalzes auf

die Spirogyrazelle behufs Aufhebung der Impermeabilitat betragt fur

0,01 %ige Losungen im ailgemeinen 2 Tage, Ich babe jedoch Falle

beobachtet, bei weichen sogar 1 Tag geniigte.

Es soil nun im weiteren festgestellt werden, ob auch neutrale

Salze und Zucker die Wiederplasmolysierbarkeit herbeifiihren konnen.

Fiir die ersten in dieser Hinsicht angestellten Yersuche verwendete

ich Yio Mol-Losungen von Kochsalz, KaKsalpeter und Traubenzucker.

Im Kontrollversuch figurierte Leitungswasser, Permeable Spirogyren

(3 Tage in 0,01 %igem Aluminiumsulfat) befanden sich wahrend

24 Stunden in diesen Flussigkeiten. Die Plasmolyse mit 0,3 Mol Kali-

salpeter ergab folgende Resultate.
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Spirogyra aus:

1. Leitungswasser: Plasmoljse, Beginn nach V^ Std., Mas. nach V4 Std,

2. Traubenzucker: „ „ „ 1/^ „ „ „ ^/^ „

3. Kochsalz: „ „ „ 1/3 „ „ „ 1 „

4. Kalisalpeter: schwache Plasmolyse, Beginn nach V3 Std.

Bei den frischen Spirogyren beginnt die Plasmolyse mit 3 7o KNO3
sofort und ist nach V2 Stunde beendigt.

Die Algen der Losungen 2, 3 und 4 wurden dann in Leitungs-

wasser gebracht und nach VerfluB von 20 Stunden neuerdings plasmo-

lysiert. Die Kontraktion trat allgemein rascher ein als bei der ersten

Untersuchung.

Die Spirogyren werden also auch in schwachen Losungen von

Traubenzucker, Kochsalz und Salpeter wieder impermeabel. In Trauben-

zucker erholen sie sich besser als in den beiden Salzen.

Dieser Umstand veranlaBte mich, auch mit mehrwertigen Alkoholen

zu experimentieren. Von den dreiwertigen Alkoholen wahlte ich das

Glyzerin, von den sechswertigen den Mannit und dessen Isomerien

Dulcit und Isodulcit, alle Stoffe in der Konzentration von %o Mol.

In die Losungen dieser vier Verbindungen brachte ich permeable

Spirogyren. Nach 40 Stunden erfolgte der Nachweis der Impermeabilitat

durch Plasmolyse mit 3 7o ig^in Kalisalpeter. Die Plasmolyse verlief

sehr ungleich; bei den Algen aus dem Isodulcit begann sie sofort und

endigte nach einer halben Stunde; beim Dulcitmaterial beobachtete ich

erst nach 15 Minuten schwache Kontraktion, totale Plasmolyse trat

nach 50 Minuten ein. In Mannit und Glyzerin haben sich die Spirogyren

nicht erholt.

Ein Vergleich zwischen den Wirkungen des Isodulcits einerseits

und des Traubenzuckers und Regen- oder Leitungswassers andererseits

Mit zugunsten des ersteren aus. In Isodulcit laBt sich der normale

Zustand der Algen schon innerhalb 2 Tagen herstellen, walirend

fur Traubenzucker und Wasser 4 und 5 Tage notwendig sind, urn

wieder voUstandige Plasmolyse zu erhalten.

Das hier verwendete chemisch reine Isodulcit wurde von Merck

in Darmstadt bezogen.

Die dtinnen Losungen von Kochsalz, Traubenzucker und Isodulcit

vermogen also wie das reine Wasser die Impermeabilitat wieder herzu-

stellen. Es drangt sich nun einem die Frage auf, ob diese Stoffe, be-

sonders die organischen Substanzen, auch noch antagonistisch gegen

Aluminiumsulfat wirken.
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Versuche, fiir die ich 2,7^0 Isodulcit in 0,02^0 Aluminiumsulfat

loste, bejahten die Frage fiir Isodulcit, indem die Spirogyren bei gleich-

zeitiger Einwirkung der beiden StofFe ihre Impermeabilitat nicht

verloren.

Um eine genaue Priifung dieser Verhaltnisse durchzufuhren,

muBte noch eine Abstufung der beiden Teile des Gemisches in Betracht

gezogen werden in der Art, dafi jeweilen bei konstanter Konzentration

des einen Stoffes diejenige des anderen Agens variierte. Es darf doch

z. B. nicht von vornherein als ausgeschlossen angenommen werden,

dafi eine starkere Konzentration des Aluminiumsulfates imstande ist,

den entgegengesetzten EinfliiB des Zuckers ganz oder teilweise auf-

zuheben.

Anordnnng und Eesultate dieser Versuche soUen im Folgenden

mitgeteiit werden.

1. Traubenzucker.

Ubertragung frischer Spirogyren in die unten verzeichneten

Flussigkeiten. Traubenzucker steigt auf 11,5 7oj ^^ i- ^i^i^ Konzentration,

in welcher die Spirogyren unter gewohnlichen Umstanden plasmoly-

sieren. Dauer 3 Tage; Temperatur 15*^0.

13. Marz 1906. Tab. VIII.

Spirogyra 3 Tage in
Plasmolyse nach 3 Tagen mit

3
°/o

Kalisalpeter

Destill. "Wasser
Aluminiumsulfat 0,02 7^
2,3 7o Traubenz. in 0,02 7„igem Al.-Sulfat.

9,2 \
11 1'

J9 M
»> ?J

55

if

Normale Plasmolyse
Keine „
Normale J5

)'

6 u. 7 schon in den Gemischen
plasmolysiert

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 11,5 7,

Die Mischung 3 enthalt auf je 97,7 ccm 0,02o/^iges Aluminium-

sulfat 2,3 g Zucker, 4 auf je 95,4 ccm 0,027oiges Aluminiumsulfat

4,6 g Zucker usw. Der Traubenzucker ist wasserfrei und voUkomniefl

rein, wie er zu analytischen Zwecken verwendet "wird.

Nach 3 Tagen waren die Algen in den Gemischen 6 und 7

total, in den Losungen 4 und 5 partiell plasmolysiert. Setzt man den

Spirogyren aus 4 und 5 S^/oigen Salpeter zu, so wird die Kontraktion

voUstandig. In 3 und 1 liaben die Algen normales Aussehen; die

Protoplasten erfuUen den Zeilraum und plasmolysieren noch voUstandig.

Bei 2 ist Plasmolyse nicht mehr moglich, die Zellen sind permeabel.
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Hinreichende Mengen von Traubenzucker annullieren den EinfluB

des Aluminiumsalzes. Aus der Zusammenstellung ersehen wir ferner,

dafi hierzu bereits. eine Konzentration von 2,3 7o Zncker gentigt.

Durch Anderung der Konzentration des Aluminiumsulfates erhalten

wir die folgende Serie:

1. Aluminiumsulfat,

2. 2,3 7o Zucker,

3. 2,3 7o jf in Ofi2yoigem Aluminiumsulfat,

4. 2,3 7o „ „ 0,047oigem

5. 2,30/, „ „ 0,067oigem

6. 2,3 7o „ „ 0,087oigem

'J

)?

M

Die Algen lagen drei Tage lang in den Losungen. Hierauf ver-

suchte icli, sie mit Salpeter zu plasmoljsieren.

Das Material in 2, 3 und 4 zeigte normale Kontraktion. Die

Spirogyren der Gemische 5 und 6 waren tot.

Die Falle 3 und 4 bestatigen also den im vorhergehenden ge-

zogenen ScbluB betreflFs Wirkung des Traubenzuckers. AuBerdem zeigt

uns der 4. Fall, daB der Zucker selbst in einer 0,047oig6n Aluminium-

snlfatlosung das Protoplasma vor der Permeabilitat zu schtitzen vermag.

2. Isodulcit.

In gleicher Weise wurde Isodulcit fur die Versuche berangezogen.

Die Wahl der Konzentrationen ist aus den folgenden beiden Auf-

stellungen ersichtlich.

5. April 1906. I.

1. Destiiliertes Wasser,

2. 0,Ol7oig6s Aluminiumsulfat

3. 2,7 7o Isodulcit in 0,0l7oigem Alumimumsulfat,

4. 2,70/0 „ „ 0,047oigem

5. 2,77o „ „ 0,077oigem

6. 2,7 7o »

Nacb funf Tagen normale Plasmolyse mit Kocbsalz (27o) i^ den

Algen 1, 3 und 6. 4 und 5 tot. 2 keine Plasmolyse.

II.

1. Destilliertes Wasser,

2. 2,77o Isodulcit,

3. 2,7% „ in 0,0l7oigem Aluminiumsulfat,

4. 8,1 7o » » 0,0l7,igem

5. 10,8 7o „ „ 0,Ol7oigem

6. 0,01 iges Alumimumsulfat.

mora, Bd, 99.
7
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Untersuchungen nach funf Tagen mit 2%igem NaCl: lund 2 totale

Kontraktion, die Algen aus 3 werden teils total, teils blofi partiell plas-

molysiert, 6 keine Plasmolyse. 4 und 5: Die Spirogyren sind bereits

im Gemisch plasmolysiert.

Das Verhalten des Isodulcits stimmt also im wesentlichen mit

demjenigen des Traubenzuckers iiberein. Zu einem analogen Ergebnis

fiihrten mich entsprechende Versuche mit Glyzerin.
r

3. Natriumchlorid und Kalisalpeter.

Wenn ich auch noch mit Kochsalz und Salpeter experimentierte,

so bezweckte ich damit, den Traubenzucker und das Isodulcit durch

Verbindungen ohne Nahrwert bzw. mit geringem Nabrwert zu ersetzen,

so da6 nur noch der osmotische Faktor wesentlich in Betracht kommt.

Die Experimente wurden fiir beide Salze gleich ausgeftihrt. Es

moge daher die Aufsteilung ftir das Kochsalz geniigen.

17. Marz 1906. Tab, IX.

Spirogyra 3 Tage in

1. Destill. Wasser
,

2. Aluminiumsulfat 0,01 7o
3. 0,585 70 NaCl in 0,01%igem Al-Sulfat
4. 1,17%
5. 1,75 7,
6. 2,34 7,
7. 2,92 7,

J'

J,

If

Pjasmolyse iiach 2 Tagen mit

3 ^Iq Kalisalpeter

Normale Plasmolyse
Keine >j

»»

j;
Partielle

5, 6 u. 7: Schon in den Gemischen
totale Plasmolyse

Erste plasmolytische Untersuchung der Algen nach 2 Tagen mit

3%igem KNOgiln 1 totale Plasmolyse, in 2 und 3 mit wenigen

Ausnahmen keine Plasmolyse. Die Algen des vierten Versuchs waren

schon in der Losung A]2(S04)3 -

und 7. Versuchs total plasmolysiert.

NaCl partiell, diejenigen des 5., 6.

— Beobachtungen nach 2 weiteren

Tagen wiesen in den drei ersten Nummern gleiche Eesultate auf. In

der Losung Nr. 4 waren die meisten Algenfaden tot Die Spirogyren

der hoheren Kochsalzkonzentrationen Nr. 5, 6 und 7 sind ebenfalls

zugrunde gegangen.

Bei einer anderen Serie variierte die Konzentration des Aluminium-

salzes von 0,01 7o bis 0,07 7o (0,01, 0,04, 0,07); das Natriumchlorid

wurde jeweilen zu 0,58 7^ gelost. Die Spirogyren gingen in den Ge-

mischen, die tiber 0,01 7o Aluminiumsulfat enthielten, zugrunde; in der

Losung 0,58% NaOl in 0,01 %igem Aluminiumsulfat wurden die Algen

permeabel.

Gleiche Ergebnisse erzielte ich mit Kalisalpeter. Das Aluminium-

sulfat iibt also auch in einer Mischung mit Kochsalz oder Kalisalpeter
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die ihm eigentiimliclie Wirkung auf die Zelle aus, sofern diese Sake
in einer schwachen Konzentration (^/^q Mol) verwendet warden. Gegen-

iiber hoheren Konzentrationen vermag das Aluminiumsalz allerdings

seinen EinfluB nicht mehr geltend zu machen. Die Aluminiumverbindung

kann die friihzeitig eintretende Plasmolyse nicht aufhalten und spater

auch nicht mehr riickgangig machen. Es scheint, als ob die plasmo-

lysierte Zelle unempfindlich ware ftir die Permeabilitatswirkimg des

Aluminiumsulfates.

Man darf wohl annehmen, daB eine ahnliche Priifung einer Menge

anderer Verbindungen in bezug auf ihr Verhalten gegeniiber dem

Aluminiumsalz uns Veranlassung bote, diese Stoffe in zwei Gruppen

einzuteilen. Die erste Abteilung wird diejenigen umfassen, welche den

EinfluB des Aluminiumsulfates auf das Protoplasma aufheben: Trauben-

zucker, Isodulcit, Glyzerin usw. Die in dieser Hinsicht ohnmachtigen

Verbindungen Kalisalpeter und Natriumchlorid weisen darauf hin, dafi

auch andere anorganische Neutralsalze sich gleich verhalten wiirden.

b) Andere Aluminiumsalze.

Es soil nun noch die Frage beantwortet werden, ob die Wirkung

des Aluminiumsulfates auch anderen Verbindungen des Aluminiums

zukommt und ob man vielleicht bei weiteren Gliedern der Aluminium-

gruppe ein gleiches Verhalten feststellen kann wie beim Aluminium-

sulfat. AuBer der verschiedenen Aluminiumsalze priifte ich noch Lan-
^

than und Yttrium.

Samtliche unten verzeichneten Salze stammen von Merck in

Darmstadt, Al boricum lost sich sowohl im kalten wie auch im warmen

Wasser nicht in der notwendigen Konzentration, weshalb ich dieses

Salz ausschalten muBte. Das Al hjpophosphorosum, von dem Merck

bloB angibt, daB es in Wasser loslich sei, lost sich erst bei einer Ver-^

dilnnung von 0,003% bis auf verschwindend kleine Spuren. Das

Versuchsmaterial befindet sich also in diesem Fall in einer gesattigten

Losung. Die Sattigungskonzentration liegt aber noch etwas unter

0,003
»/o. Aus der folgenden Aufstellung sind die aquimolekularen

Gewichtsprozente ersichtlich, bezogen auf die StammlSsung 0,01%

Aluminiumsulfat.

AUe angeflihrten Salze, ausgenommen Al hypophosphorosum, sind

leicht loslich im Wasser.

7*
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Tab. X.

Stoff Eormel Mol.-Gewicht Prozent

Aluminium sulfuricum
nitricum .

))

>f

hypophosplior.

bichromicum
chloratum .

Yttrium nitricum
Lantban nitricam

AMN03), + 18H,0

Al,(Cr,0,)3

Al2Cl« + 12H,0
Y,{m,), + 12 H,0
La,(N03), + 12H,0

666
750
444
705
483
766
865

0,1

0,112

0,066

0,106

0,072

0,115

0,13

Die im Sommer 1906 bei Zimmertemperatur und in diffusem

Licht angestellten Versuche mit diesen Salzen sind in den Tabellen XI

und XII notiert.

Tabelle XI. In der ersten Kolonne steht jeweilen die cbemische

Formel des Salzes, das fur die Uberfiilirung des Protoplasmas in den

permeabeln Zustand verwendet wurde. Die Zahlen 0,005, 0,003 usw.

benennen die Konzentration der betreffenden Verbindung. Die Losungen

sind annahernd aquimolekular zu 0,005 % Aiuminiumsulfat. Eine Aus-

nahme bilden die Versuche 0, F xind G, fiir die konzentriertere Losungen

bentitzt wurden. Das Datum bezeicbnet den Beginn des Versuches.

Die Versuchsdauer findet man in der zweiten Kolonne. Daneben stehen

die Ergebnisse der plasmolytischen Untersuchungen mit Kalisalpeter,

Koehsalz, Rohrzucker usw.

Die Tabelle XI sagt uns, da6 die Permeabilitat nicbt nnr mit

Aiuminiumsulfat , sondern allgemein durch die wasserloslichen Salze

des Aluminiums erzielt wird. Es geniigen sehr schwache Losungen.

Die erforderliche Zeit schwankt zwischen 1 und 2 Tagen. Zellsaft-

blasen sind bloB noch bei KNO3 beobachtet worden. Lantban- und

Yttriumnitrat zeigen gleicbes Verhalten wie die Aluminiumsalze.

Spirogyren. 1. Permeabilitat. Tab. XI.

Algen in

A
A(S0J3+ 18H,0

0,005 7o
13. Aug. 1906

Wahrend
Keine Plasmolyse

mit Mol

1 Tag Kalisalpeter (Zellsaftblasen)

Natriumchlorid
Aluminium chloratum
Aluminium nitric.

Kohrzucker

Al^tJ^O^V + lSH^O
0,005 7,

13. Aug. 1906

.,,/.

Is

2 Tagen Kalisalpeter (Zellsaftblasen)

NatriumcWorid
Aluminium nitric.

Eohrzucker
Glyzerin

V,

7s
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Tab. XI (Fortsetznng)

.

Alffen in Wahrend
Keine Plasmolyse

o
mit Mol

c
AI,Cl6 4-]2H20

0,005 «/o

13. Aug. 1906

2 Tagen Kalisalpetex' (Zellsaftblasen)

Natriumchlorid
Aluminium cMoratum
Kohrzucker
Glyzerin

2/

D
Al^CL + I2H2O

0,00a 7,
8. Aug. 1906

2 Tagen Kalisalpeter (Zellsaftblasen)

Calciumnitrat

Strontiumnitrat

I^atriumcblorid

Rohrzucker

i

/a

B
A1,(P0,H,),

0,003 0/,

8. Aug. 1906

2 Tagen Natriumchlorid

Kalisalpeter

Calciumnitrat

Rohrzucker

1

Glyzerin
i

13) 13

%
1

La5(K03)e+12H20
0,013 7o

8. Aug. 1906

1 Tag
i

Kalisalpeter (Zellsaftblasen)

N'atriumchlorid

Calciumnitrat

Rohrzucker
Glyzerin

1, \,
IB) Is

7a

G

0,011 7«
8. Aug. 1906

ITag Kalisalpeter (Zellsaftblasen)

JSTatriumcblorid

Rohrzucker
Glyzerin
Harnstoff 7,

In der Tabelle XII sind die Versuche uber die Wiederherstellung

der Impermeabilitat enthalten. Zur Erklarung greifen wlr das Beispiel A
heraus. In dem Versucli A der Zusammenstellung XI erWelten wir

permeable Spirogyren. Dieses Material wurde fiir das gleichbenannte

Experiment (A) der Tabelle XII verwendet, indem man es ans dem

Aluminiumsulfat in eine 0,25«/oige Knopsche Nahrl5sung brachte. Es

verstrichen 3 bzw. 4 Tage, bis die Algen wieder impermeabel waren.

Der Versucli A auf Tabelle XII ist somit die Fortsetzung des auch

mit A bezeichneten Experimentes auf Tabelle XL In beiden Fallen

sind dieselben plasmolytiscben Agentien gebraucht worden. Die Knop-

scbe Nahrlosung hat sich als sehr geeignet erwiesen, weshalb sie in

den folgenden Versuchen fast ausnahmslos auftritt Die 1 % ige Stamm-

losung enthielt in 1 1 destilL Wasser 10 g NahrsaJze in folgendem

Verhaltnis: 4 Telle Ca(NOs)

1 Teil KNO
5,712 g, 1 Tell MgSO^

1,428 g und 1 Teil KHgPO^ = 1,428 &

1,428 g,
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2. Wiederherstellung der Impermeahilitat. Tab. XII.

Algen In Knopsche
Nahrlosung

Nach
Wieder Plasmolyse

des Versuches
mit Mol

A
14. Aug. 1906

0,25 7„

1

3 Tagen Kalisalpeter

Alumijiium chloratum

Aluminium nitr.

Rohrzucker
Kalisalpeter

Natriumchlorid

7.

Ho
no

1/ 2/

15. Aug. 1906

1

1

0,20 7o

1

1

1

4 Tagen

9 „

Kalisalpeter

Aluminium nitr.

Rohrzucker
Glyzerin
Natriumchlorid

C
15. Aug. 1906

1

1

0,25 »/„
1

2 Tagen
4 „

9 „

Rohrzucker
Aluminium chloratum

: Rohrzucker
Glyzerin
Natriumchlorid
Natriumchlorid

10. Aug. 1906

1

0,25 «/„

2 Tagen

3 „
B „
7 „

Calciumnitrat

Strontiumnitrat

Rohrzucker
Kalisalpeter

Natriumchlorid
Natriumchlorid

'A

10. Aug. 1906
0,25 %

2 Tagen

1

7 „

Natriumchlorid
Calciumnitrat

Rohrzucker
Glyzerin
Kalisalpeter

Natriumchlorid

/s

u

9. Aug. 1906
0,25 «/„

2 Tagen

7 „

Calciumnitrat

Rohrzucker
Glyzerin
Natriumchlorid
Kalisalpeter

Vb> 7a

G
9. Aug. 1906

0,35 7„

i

3 Tagen

6 „

Rohrzucker
Glyzerin
Harnstoff
Kalisalpeter

Natriumchlorid

Vs

7

2. Lemna und Elodea.

Die an den Spirogyren festgestellten Veranderungen gewinnen

dadurch an Interesse und Bedeutung, daB es moglich ist, auch an

anderen Objekten dieselbe "Wirkung der Alnmininmsalze nachzu-weisen.

Zunachst untersnchte ich das YerMten von Lemna trisulca und Elodea

canadensis.
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Beide Pflanzen wurden vor dem Versuche in destilliertem Wasser
gewaschen. Die Salzlosungen sind im allgemeinen konzentrierter als

bei den vorigen Experimenten. Ich lasse hier die Resultate folgen.

Da die Aufstellung der Versuclie genau in gleicher Weise durchgefiihrt

wurde, darf ich auf eine weitere Erklarung verzichten.

Bei den Gesimsversuchen erblafiten oft die OHorophyllkorner der

Lemnarandzellen sowohl in den Salzlosungen wie auch im destillierten

Wasser. Ich stellte deshalb die in der Tabelle erw^hnten Lemna-
kulturen auf einen Schaft im Zimmer, wo die Entfarbung weniger weit

fortschritt.

Lemna. 1. Permeabilitat. Tab. XIIL

Lemna in Wahrend
Keine Plasmolyse

mit

16. Aug. 1906

Al,(SOJ3 + 18H,0
0,01 7,

4 Tagen Kalisalpeter

Aluminium nitric.

Rohrzucker

B 7. Sept. 1906

A],(S0,)3 + 18 H,0
0,02 7,

1 Tag Kalisalpeter

Glyzerin

Rohrzucker

Mol

V.

IB

C 16. Aug. 1906

A1.(TO3), + ]8H,0
0,011 7o

2 Tagen Kalisalpeter

Natriumchlorid

Glyzerin

2/

D 16. Aug. 1906

A1,C1,+12H,0
0,007 7,

4 Tagen Natriumchlorid
Aluminium chloratum
Glyzerin

E 12. Sept. 1906

AlgCl, + 12H,0
0,0037 %

3 Tagen Kalisalpeter

Glyzerin
Rohrzucker

/fl

F 20. Aug. 1906

Al.(0r,0,)3

0,005 7,

1 Tag Kalisalpeter

Rohrzucker
Glyzerin

>

G 21, Aug. 1906

Al,(PO,H,)e

0,003 %

3 Tagen Natriumchlorid

Rohrzucker
Kalisalpeter

V,

n

H 20. Aug. 1906

Y.(TO,), + 12 H,0
0,011 7o

2 Tagen Kalisalpeter

Bariumchlorid
Rohrzueker

3/

Is

/ 21. Aug. 1906

La(m)6 + 12 H3O
0,013 7,

9 Tagen Kalisalpeter

Bariumchlorid
Rohrzucker 'J?

It
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2. Wiederherstellung der Impermeabilitat. Tab. XIV.

Tiemna des In Knopsche
Nahrl5sung

Kach
Wieder Plasniolyse

Versuches
mit Mol

A
20. Aug. 1906

0,2 7o 3 Tagen

1

Kalisalpeter

Aluminium nitr,

j
Rohrzucker

S
8. Sept 1906

0,2 «/o 3 Tagen

1

1

Kalisalpeter

Glyzerin
Rohrzucker

C
18. Aug. 1906

(Leitungswasser) 4 Tagen

Kalisalpeter

Natriuinchlorid

Rohrzucker
Glyzerin

20. Aug. 1906 0,2 7o 5 'I'agen

Natriumchl orid
Aluminium chloratum
Glyzerin 7s

15. Sept. 1906
0,2 7a 5 Tagen

Kalisalpeter

Glyzerin
Rohrzncker

21. Aug. 1906
1

0,2 «/o 6 Tagen
Kalisalpeter

Rohrzucker
Glyzerin 7s

1

G
24. Aug. 1906 0,2 7o 5 Tagen

Katriumchlorid
Rohrzucker
Kalisalpeter

7.
7s

7.

22. Aug. 1906 0,2 % 5 Tagen

i

Kalisalpeter

Bariumchlorid
Rohrzucker

7'.

7b

30. Aug. 1906
n

0,2 7o 5 Tagen
Kalisalpeter

Bariumchlorid
Rohrzucker 2;

/3

Fiir die Experimente mit Elodea legte ich jeweilen einige Sprossen

in die Salzlosung und kontroUierte dann die plasmolytischen Eigen-

schaften an drei Stellen, indem ich dabei Blattchen von dem Grunde,

der Mitte und der Spitze des Sprosses untersuchte.
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Elodea. 1. Permeabilitat. Tab. XY.

1

Elodea in Wahrend
Keine Plasmolyse

1
^^ ^^

mit Mol

A 2. Aug. 1906
AlglSOJ, + 18 H^O

0,02 7o

5 Tagen
Strontiuninitrat

Glyzerin
Rohrzucker

7^

B 15. Aug. 1906

0,022 7,

1

i

1

5 I'agen

Natriumclilorid

Strontiumnitrat
,

Rohrzucker
1

C 20. Aug. 1906
A1,C1, + 12H,0

0,028 7o

8 Tagen
Kaliumchlorid
Kalisalpeter

Glyzerin 7a

n 25. Aug. 1906
AI,(Cr,0,),

0,005 7o

4 Tagen
Strontiumnitrat

Rohrzucker
Traubenzucker

7s

7s

^ 30. Aug. 1906
Y,{m,\ + 12 H,0

0,04 7,

7 Tagen
Strontiumnitrat

Glyzerin
Traubenzucker

7s
73

2. Wiederherstellung der Impermeabilitat. Tab. XVI.

Elodea
des Versuebes

In Knopsche
Nabrlosung

Nach
Wieder Plasmolyse

mit Mol

7. Aug. 1906
(Leitungswasser) 3 Tagen

Strontiumnitrat

Glyzerin
Rohrzucker

V
7:

7s

2

3

B
20. Aug. 1906

0,25 7o 3 Tagen
Natriumchlorid
Strontiumnitrat

Rohrzucker 3\

28. Aug. 1906
0,25 X 4 Tagen

Kaliumchlorid
Kalisalpeter

Glyzerin

D
29. Aug. 1906

0,25 7o 4 Tagen
Strontiumnitrat

Rohrzucker
Traubenzucker

V
7
7:

2

3

S
f^'

6. Sept. 1906
0,25 % 3 Tagen

Strontiumnitrat

Glyzerin
Traubenzucker

3. Hydrocharis und Trianea.

Die Wurzelhaare von Hydrocharis morsus ranae und Trianea bo-

gotensis wurden in den Bereich unserer Untersuchungen gezogen, ura

den EinfluB der Permeabilitatsanderung auf die Protoplasmastromuni

zu beobachten. Die bei einer maximalen Temperatur von 23^ aus-

geftihrten Versuche fallen in die Monate Juni und Jul! 1906 bzw. 1907.

Die Versuchsobjekte waren auf einem Arbeitstisch am Fenster aufge-
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stellt. Es warden jeweils gauze Pflanzchen aid die Aluminmmsalz-

losungen gesetzt. Die Hydrocharispflanzchen kultivierte ich.stets unter

einer Glasglocke, um die Blattchen mittels feuchter Luft vor dem

Welken zu scMtzen.

An den Wurzelhaaren hafteten stets kleine Erdpartikel, deren

Entfernung durch Wasehen in destilliertem Wasser Yersucht wurde.

Das Reinigen war aber ohne Beschadigung der sehr zarten Wurzel-

haare nicht moglich. Ich schnitt deshalb die Wurzeln ab und brachtc

die Pflanzchen in Leitungswasser, in welckem sich innerhalb einigen

Tagen neue, reine Wurzeln entwickelten,

Vorerst soil durch einige Beispiele gezeigt werden, dafi auch das

Protoplasma der Wurzelhaare von Hydrocharis unter dem EinfluB der

Aluminiumsalze die Impermeabilitat einbiifit. Darauf folgen die Ver-

suche iiber die Wiederherstellung der Impermeabilitat mittels Leitungs-

wasser.

Hydrocharis. 1. Permeabilitat. Tab. XVII.

Hydrocharis in Wahrend
Koine Plasmolyse

mit
1

1

Mol

A 9. Juni 1907

AWS04)3 + 18H,0
0,008 7o

5 Tagen

1

1

Natriumcblorid
Kalisalpeter (Zellsaftblasen)

Strontiuranitrat

Aluminium sulfur.

AmmoJiiumchlorid

1/ i/ */
/<» /a' /i

V.o

B 3. Juli 1907

A(K0a + 18H,0
0,004 «/,

4 Tagen JsTatriuracblorid

Glyzerin
Traubenzucker
Strontiumnitrat

C 23. Juni 1907
Al^lNOgjg + 18 H„0

0,008 %
1

1

1

1

1

2 Tagen

*

iN'atriumchlorid

Calciumnitrat

KaliumcMorid
'i'raubenzucker

Glyzerin

V4

n 22- Juni 1907
Al2Clg + 12H„0

0,004 %

1

6 Tagen

1

1

1

1

1

Kalisalpeter (Zellsaftblasen)

BariumcMorid
KaliumcMorid
Strontiuranitrat

Glyzerin

/4J 12

7b

^ 3. Juli 1907
Al,{Cr,0,)3

0,003 7o

4 Tagen Bariumchlorid
JSFatriumchlorid

Traubenzucker V4
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2. Wiederherstellung der Impermeabilitat. Tab . XYIIL

Hydrocharis
des Versuches

In Kach
Wieder Plasiuolyse

mit Mol

A
14. Juni 1907

Leitungswasser 4 Tagen

N'atriumclilorid

Kalisalpeter

Strontiumnitrat

Aluminium sulf.

Airimoniumclilorid

4J /I

B
7. Juli 1907.

Leitungswasser 5 Tagen :

NatriumcWorid
Glyzerin
Traubenzucker
Strontiumnitrat

C
25. Juni 1907

Leitungswasser 6 Tagen

1

1

Katriumchlorid
Calciumnitrat

Kaliumchlorid
Traubenzucker
Glyzerin

1

1

J}

28. Juni 1907

r

1

Leitungswasser
1

1

4 Tagen

Kalisalpeter

BariumcMorid
Kaliumchlorid
Strontiumnitrat

Glyzerin

/2

7. Juli 1907
Jieitnngswasser 7 Tagen

Bariumchlorid
Katriumchiorid

Traubenzucker

Die Wurzelhaare von Hydrocharis wurden auch noch fiir die

Untersuchungen liber die Beziehung zwischen Protoplasmastromung und

Permeabilitat verwendet.

Die Ergebnisse werden in einem besonderen Abschnitt (vide

III. Hauptteil) erortert.

Im folgenden stelle icli noch die Yersnche mit Trianea in eine

Tabelle zusammen. Die Experimente sind unter den bei Hydrocharis

erw^hnten Bedingungen ausgefiihrt worden; fur die Wiederhersteliung

der Impermeabilitat wurde jedoch statt des Leitungswassers wieder

Knopsche Nahrlosnng benlitzt.

Trianea. 1. Permeabilitat. Tab. XIX

Trianea in

11. Aug. 1906

A(S0J3 + 18H,0
0,008%

Wahrend

4 Tagen

Keine Plasmolyse

Katriumcblorid

Hatriumsuifat

Glyzerin
Kalisalpeter

i

/:
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Tab. XIX (Fortsetzimg).

Triaiiea in Wahrend
Keine Plasmolyse

JU 4iL -irVV-*r^ I.' LAI 11

mit Mol

B 5. Sept. 1906
Al,(N03), + i8H,0

0,008 V,

4 'I'agen Kalisalpeter

Gly zerin
^Natriumsulfat Va

C 11. Aug. 1906

i

5 Tagen Kalisalpeter

Glyzerin
Rohrzucker
Katriumchlorid

1/
/2

Va

V 21. Mai 1907
Al,(Cr,0,)3

0,003 7o

4 Tagen Kalisalpeter

I^atriumchlorid

Glyzerin

V4
V4

B 21. Mai 1907
l^a^CKOg), + 12 H„0

0,013 7o

4 Tagen Kalisalpeter |

Kochsalz
Glyzerin

V4
V4
Vs

2. "Wiederherstellung der Impermeabilitat. Tab. XX.

Trianea Tn Knop seller

I^abrlOsung
Nach

Wieder Plasmolyse

des Versuches
mit Mol

A
15. Aug. 1906

0,2 7„

3 Tagen
3 „
3 „
7 „

K^atriumcblorid

Natriumsulfat
Glyzerin

Kalisalpeter

V4
Vs
Vs

V4

B
9. Sept. 1906

0,2 7o

6 Tagen

7 „

Natriumchlorid
Natriumsulfat
Glyzerin
Kalisalpeter

V4
Vs
Vs
V4

6*

16. Aug. 1906
0,2 %

4 Tagen

5 „

Kalisalpeter

Glyzerin
Kohrzucker
Natriumchlorid

V4
1/

Vs
V4

D
25. Mai 1907 '

0.2 %
7 Tagen

1

Kalisalpeter

Natriumchlorid
Glyzerin

V4

V4
Vs

25. Mai 1907 0,2 »/„

7 Tagen

i

Kalisalpeter

Natriumchlorid
Glyzerin

V,

Vs

4, Kontrollversuche.

Samtlichen Entstarkungs- und Permeabilitatsversuchen wurde stets

eine KotroUe mit destilliertem Wasser zu Seite gestellt, AuBerdem
prtifte ich nocli bei alien Versuchsobjekten die Wirkung einer Menge
verschiedener Salze in differenten Konzentrationen (Brechweinstein,

Kalialaun, schwefelsanres Magnesium, borsanres nnd koMensaures Natron,

kohlensaures Kali usw.). Keine Verbindung zeigte ein gleicbes Verbalten
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gegeniiber deni Protoplast wie die Aluminiumsalze. Es seien an dieser

Stelle einige KontroUversuche fur Lemna trisulca und Spirogyra notiert

Bei deix anderen Untersuchungsobjekten verzichtete ich auf ein der-

artiges Verzeichnis, um Wiederholungen zu vermeiden.

a) Lemna trisulca. Tab. XXI.

Lemna trisulca

in
Wahrend

l^och Plasmolyse

mit

MgSO. + TH^O
0,0037 7,

aequim. 0,01 % AlalSOj^

2 Tagen
4 „
V „

8 „
10 „
13 „

I^atrlumchlorid V2, Rohrzucker 73
Strontiumchlorid Ys
Calciumnitrat ^/^

Glyzerin 73
Bariumchlorid ^2* Kohrzucker 7s
Kalisalpeter Y^

MgSO^ + TH^O
0,01 7o

aequim. 0,027 7^ Al.,(SO^)g

2 Tagen
4 „

13 „

15 „

Natriumchlorid ^/^, Strontiumnitrat ^/^

Kaliumchlorid ^/^, Rohrzucker Yb
Al. chloratum 7io (p^J't-)? Glyzerin Ya
Bariumchlorid \/,

Kalisalpeter Vs

007 '*''

aequim. o',01 ^//AlgtSO^j^

7 Tagen
1

1

1

1

1

Strontiumnitrat Y"
Kaliumchlorid Ys

Na^B.O^ + 10 H^O
0,01 7o

aequimol.

2x0,017, A1,(S0,),

2 Tagen
4 „
7 „
8 „

11 »
14 „
15 „

Al. chloratum Yio (P^i't.), Kalisalpeter Ya
Kaliumchlorid ^/g, Rohrzucker 7a
Kaliumchlorid ^/,, Glyzerin Ys
Calciumnitrat Ya? Rohrzucker Ys
Kaliumnitrat Ya* -^1- sulf. Yio (P^rt)

Kalisalpeter ^/^, Rohrzucker Yg
'I'rauhenzucker ^/g

IsXCOg + 10 H^O
0,01 7o

aequimol.

2V,X 0,01 7„ MISOJ.

2 Tagen
^ 6 „

8 „

14 „

Kaliumchlorid ^/g, Traubenzucker 73
Glyzerin

^/_t

Kalisalpeter ^4, Traubenzucker Ya
Kaliumchlorid ^/j

Rohrzucker 73, Kalisalpeter Y2
u ^^r 1

-
1 II

- ^r-

K,CO.
0,01 »/„

aequimol.
5X 0,01 »/„ A1,(S0,)3

4 Tagen
6 „
8 ,,

11 »
14 „

Calciumnitrat ^/g

Glyzerin ^4

Kaliumchlorid ^4

Rohrzucker 7s
Kalisalpeter ^/j

Destill. Wasser 15 Tagen Mit den verschiedenen Agentien

Die Objekte bewahrten in diesen Agentien ilir frisches Aussehen

wahrend der ganzen Versuchsdauer. Es trat auch beim Vergleieh mit

dem Material aus dem destUlierten Wasser kein Unterschied hervor. —
Im Polgenden seien nocli die KontroUversuche mit Brechweinstein und

SchwefeMure an Spirogyra dargestelli
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b) Spirogyra in Brecliweinstein.

1. Versueh. Spirogyra in 0,01% Brechweinstein [0,0099 7o (KSbO-

GJI^Oq)E^O aequimol, 0,01 7o ACSOJs]: Nach 11 Tagen noch

normale Plasmolyse mit Sr(N03)2 Y3 Mol.

2. Versueh. Spirogyra in 0,02% Brechweinstein. Nach 9 Tagen

normale Plasmolyse mit Sr(N03)2 V2 Mol. In beiden Fallen

zeigten die Algen gleiches Aussehen "wie frische Spirogyren.

3. Versueh. Die Konzentration des Brechweinsteins erfuhr ^wahrend

des 3. Versuches (April 1907) eine allmahliche Steigerung. Die

Spirogyren lagen

vom 17. IV. vorm. 11 Ulir bis 17. IV. nachin. 4 Uhr in 0,005 % Brechweinstein,

„ 17. lY. nachm. 4 „ „ 18. IV. „ 6 „ „ 0,001 %
„ 18. IV. „ 6 „

J)

,
19. IV. vorm.

,
20. IV. „

, 20. IV. naclim.

, 25. IV. „

11 )5 „ 0,02 »/„ JJ

10 »? „ 0,025 »/„ ??

5 jy „ 0,03 7„ J*

7 jj „ 0,035% 55

• „ 19. IV. vorm. 11 „

„ 20. IV. „ 10 „

„ 20. IV. nachin. 5 „

Am 21. April vorm. 11 Uhr plasmolysierten die Spirogyren noch

normal. 4 Tage spater waren y^^, der Faden tot; die iibrigen. Spiro-

gyren konnten noch plasmoiysiert werden.

c) Spirogyra mit Schwefelsaure.

Wir verwendeten konzentrierte, ftir analytische Zwecke hergestellte

Schwefelsaure und lieBen diese in funf Yerschiedenen Verdiinnungen

auf die Spirogyren einwirken.

0,005 Vol.-Proz.: Samtliehe Spirogyren waren nach 1 Tage tot.

0,001 Vol.-Proz.: Algen nach 2 Tagen tot.

0,0005 Vol.-Proz,: Nach 3 Tagen 80 7o tot, der Rest' zeigt normale

Plasmolyse.

0,0001 Vol.-Proz.: Nach 3 Tagen 75% tot, bei den ubrigea Faden

normale Plasmolyse.

0,00005 Vol-Proz.: Nach 4 Tagen uberall normale Plasmolyse. Nach

7 Tagen 90 Vo der Faden tot

Wie diese Aulstellung zeigt, vermag auch die Schwefelsaure keine

Permeabilitat hervorzurufen.

5. Zellsaftblasen.

Es sei an dieser Stelle noch ein Wort tiber die bei meinen plas-

molytisehen Versuchen beobachteten Zellsaftblasen gestattet. Man ersieht

aus den Permeabilitatstabellen des zweiten Abschnittes, daB. diese

Blasen nur ausnahmsweise entstehen. Sie zeigen sich beinahe immer,

wenn man der mit einem Aluminiumsalz behandelten Zelle Kalisalpeter
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zusetzt. Bei Anwendung anderer plasmolytischer Agentien treten sie

jedoch nur selten auf. Es vermogfen also nicht alle Stoffe sofort auch

durch die innere Plasmahaut einzudringen, und zwar tritt die groBere

Resistenz der Vakuolenhaut vorwiegend gegeniiber dem Kalisalpeter auf.

Sofern in dem Versuchsmaterial Blasen erscheinen, weisen die

Zellen gewohnlich zwei gleich groBe, kugelformige, in seltenen Fallen

auch ellipsoidische Gebilde auf, die scharf begrenzt sind und schon bei

schwacher VergroBerung deutlich hervortreten. Sie liegen in der

Langsachse der Zelle, gegen die beiden Enden verschoben. Ausnahms-

weise beobachtet man eine unsymmetrische Anordnung. Ich babe auch

Zellen mit drei und mehr Zellsaftblasen getroff'en; diese sind dann

durchweg kleiner, oder es kommen eine groBe und mehrere kleine Yor,

Die Bildung der Blasen beginnt entweder sofort oder nach wenigen

Minuten, nachdem das Reagens mit der Zelle in Beriihrung gekommen
ist Der Zellsaft wird derart komprimiert, daB in der Mitte der Spiro-

gyrazelle eine anfanglich nur schwache Einschniirung entst'eht. Dieser

Vorgang schreitet dann fort und endigt mit einer Teiiung der ursprting-

lichen Vakuole in zwei Blasen. Dabei tritt die Vakuolenhaut auBer in

der Einschniirung noch an den beiden Enden der Zelle zurtick, urn

sich immer mehr der Kugelgestalt zu nahern.

Wenn wir die Zellen mit destilliertem Wasser auswaschen, so

werden die Blasen wieder groBer. Die Vakuolenhaut dehnt sich aus,

indem sie sich gegen die Membra,n zuriickzieht, die Blasen verschwinden.

Sofern man die Zelle in der plasmolytischen Losung belaBt, so dehnen

sich die Vakuolen nur sehr langsam aus.

6. Plasmolytisches Verhalten von Aluminiumpflanzen.

Bekanntlich enthalt die Asche einiger Lycopodinae sehr viel Alu-

minium. Diese Pflanzen stehen somit normalerweise unter dem Ein-

fluB von Aluminiumsalzlosungen, also unter ahnlichen Verhaltnissen

wie unsere Versuchsobjekte. Man konnte deshalb zu der Annahme

neigen, daB auch das Protoplasma dieser Aluminiumpflanzen permeabel

sei. Plasmolytische TJntersuchungen mit den Reagentien Kalisalpeter

(V2 Mol) und Strontiumnitrat (V2 Mol) an Blatt-, Stengel- und Wurzel-

zellen von Lycopodium clavatum, L. inundatum, L. alpinum, L. annon-

tinum und Selaginelia Martensii zeigten jedoch normale Kontraktion des

Zellinnern. Die Plasmolyse beganu nach 2 bis 6 Minuten und war

durchschnittlich nach 20 Minuten. beendet.

Offenbar bietet der natiirliche Nahrboden jenen Pflanzen die

Aluminiumsalze in zu schwachen Konzentrationen. Wie bereits in der
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Einleitnng dargelegt \Yiirde, enthalten auch die Mineralquellen die Ala-

miniumsalze in Konzentrationen, die im allgemeinen weit unter den-

jenigen stehen, die wir fur unsere Versuche verwendeten.

Die ftir diese Versuche verwendeten Lycopodien stammten vom

Feldberg und wurden in ganz frischem Zustand untersucht.

III. Permeabilitat und Protoplasmastromung.

Bei Anlafi der im 3. Teil des II. Abschnittes erwahnten Perme-

abilitatsversnche an Hydrocharis und Trianea wurde beobachtet, daB

die Protoplasmastromung in den permeabeln Wnrzelhaaren fortbesteht.

Es wurden daher noch Untersuchungen liber eventuelle Geschwindig-

keitsanderung wahrend der Uberfiilirung der Zellen in den permeabeln

Zustand angestellt, deren Ergebnisse bier folgen.

Die Protoplasmastromung wurde an den Wnrzelhaaren von Hyd-

rocharis gemessen. Da die Plasmastrome in den alteren Wnrzelhaaren

bedeutend schneller fliefien als in den jiingeren, wurden stets gleich-

alterige Objekte zum Vergleich herangezogen. Das jeweilen aus der

mittleren Region der W^urzel geschnittene Stiick wurde in der Losung

des Aluminiumsalzes sehr sorgfaltig auf das Objektglaschen gezogen,

urn eine Schnelligkeitsanderung zu verhindern. Temperatur, Licht uud

Druck des Deckglases fallen bei unseren vergieichenden Versuchen

nicht in Betracht.

Al chloratum. Ganzes Hydrocharispflanzchen 4 Tage in Ai

chloratum 0,003 7o- Hierauf Messung der Geschwindigkeit an zehn

Wurzelhaaren. Durchschnittliche Geschwindigkeit 0,011 mm see. Das

Protoplasma ist noch impermeabel; nach Zusatz von Strontiumnitrat

V2 Mol wird die Stromung sofort langsamer und nach 2 Minuten ist

bereits totale Plasmolyse eingetreten.

Das gleiche Versuchsobjekt 3 Tage spater: mittlere Geschwindig-

keit 0,010 mm see, Protoplasma permeabel, keine Plasmolyse mit

Strontiumnitrat 1/2 Mol und Kaliumchlorid V2 Mol.

Zwei andere Wurzeln des gleichen Pfianzchens: durchschnittliche

Geschwindigkeit in den Wurzelhaaren 0,012 mm sec. Das Protoplasma

ist auch permeabel; denn mit Kalisalpeter V4 ^nd Vi Mol entsteht

keine Plasmolyse, bei Zusatz von ^4 Mol KNO3 hort die Stromung

nach 8 Minuten auf, bei 1 Mol beinahe plotzlich.

Al nitricum. .004

Losung. Mittlere Geschwindigkeit in drei Wurzeln 0,014 mm sec,

Protoplasma permeabel. Keine Plasmolyse mit
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Kalisalpeter 1/3 Mol, Stromung hort auf nach 3 Minuten,
Natriumkarbonat V2 „ „ „ „ „ 5 „
Kochsalz V. V „ „ „ „ 1

Traubenzucker 7^ „ „ noch Yorlianden nacli ^^ Std.

Die Stromung kehrt nicht mehr zuriick, wenn die Praparate mit

destilliertem Wasser ausgewaschen werden.

Destilliertes Wasser. Die Wurzelhaare eines Hydrocliaris-

pflanzchens, das auch vier Tage in destilliertem Wasser lag, plasmoly-

sierten noch normal und wiesen eine durchsclmittliche Gescliwindigkeit

von 0,015 mm sec. auf.

Die Gescliwindigkeit der Plasmastromung nimmt also infolge der

Einwirkung der Aluminiumsalze um einen sehr kleinen Betrag ab, der

Unterschied zwischen Al nitricum und destilliertem Wasser ist blojB

0,001 mm sec, d. h. Y^^ der normalen Geschwindigkeit.

Die Mectianik der Protoplasmabewegungen ist noch unaufgeklart.

Die Meinungen betreffs der Faktoren, die diese Bewegungen hervor-

rufen, gehen, wie A. J. Ewart in seiner Abhandlung „0n the physics

and physiology of protoplasmic streaming in plants" einlafilich zeigt,

ebenfalls weit auseinander. Gerade deshalb scheint aber die oben fest-

:estellte Tatsache, daB trotz der Permeabilitat die Stromung fortbestelit,

von Wichtigkeit zu sein. Allerdings kann diese Erscheinung nicht olme

weitere Untersuchungen eine Entscheidung in der schwierlgen Frage

der Protoplasmabewegungen herbeifiihren; immerhin darf sie als ein

nicht unbedeutender Beitrag zu der Erforschung der Protoplasma-

stromung betrachtet werden.

IV. Versuche iiber den Nachweis des Eindringens der Stoffe

nach der Behandlung mit Aluminiumsalzen.

Im Yorhergehenden wurde gezeigt, da6 die Zellen nach der Be-

handlung mit verschiedenen Aluminiumsalzen nicht mehr plasmolysieren.

Die plasmolysierenden Substanzen vermogen auch in hohen Kon-

zentrationen keine Plasmolyse hervorzurufen. Damit ist aber ein in-

direkter Beweis fur die Permeabilitat des Protoplasmas erbracht. Da

die Zellen bei unseren Versuchen ihre voile Turgeszenz behalten, so

kann jedoch das Protoplasma durch die Aluminiumbehandlung nicht

auch extrameabel geworden sein fiir diejenigen Stoffe, welche die

Turgeszenz hervorrufen.

Es drangt sich nun die Frage auf, ob es mSglich set, den ein-

[edrungenen Stoff auch direkt mitteis eines Eeaktionsverfahrens nach-

zuweisen.

Flora, Bd. 99.
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Geht man an die Losung dieser Frage, so muB man beachten,

da6 die anzuwendende Reaktion auBerst empfindlich sein muB, da es

sich nur nm minimale Mengen handelt.

Eine Spirogyrazelle von 174 /^ Lange und 29 fx Durchmesser hat

einen Inhalt von 115000 fx^. Nehmen wir an, der Zellraum sei voU-

standig mit einer lO^o^gen Salpeterlosung erfolgt, so ergibt eine ein-

faclie Berechnung ftir den darin enthaltenen Salpeter ein Gewicht von

9,000000011 g Oder 0,000011 mg. Das Gewicht des Salpeters in

einem 1875 fx langem und 54 ,u dicken Wurzelhaar von Trianea be-

tragt 0,0000004 g oder 0,0004 mg.

Diese Zahlen mussen noch bedeutend reduziert werden, wenn -wir

ein der Wirklichkeit entsprechendes Resultat haben woUen, da wir bei

unseren Berechnnngen von der Annahme ausgingen, der Zellraum ent-

halte nur Salpeterlosung.

Ftir den direkten Nachweis der eingedrungenen Stoffe verwendete

ich zuerst Wurzeihaare von Hydrocharis und Trianea, die in iiblicher

Weise mit Aluminiumsulfat behandeit waren. Als nachzuweisende Sub-

stanzen wurden Kalisalpeter, Calciumnitrat, Natrium- und Magnesium-

sulfat benutzt und zwar in Konzentrationen von Y20 ^^^ Vio Mol.

Die Wurzeihaare befanden sich wahrend 15 Minuten, 30 Minuten,

in einigen Fallen noch ianger in den Salzlosungen. Die angewendeten

Reaktionen seien im folgenden in Kurze angegeben.

KNO3 1. K mit Platinchlorid (noch 0,5 Milliog. K nachweisbar).

2. NO3 mit Diphenylamin-j-Schwefelsaure.

Ca(N0a)2 3. Ca mit Natriumsulfat (bis 0,04 MilHog. Ca nachweisbar).

4. Nag mit DiphenyJamin -f- Schwefelsaure.

NagSO^ 5. SO4 mit Bariumchlorid.

MgSOi 6. Mg mit Natriumphosphat-1-Ammoniak (noch nachweisbar

0,0012 Milliog. Mg).

7. SO4 mit Bariumchlorid.

Keine dieser sieben Reaktionen wies einen Niederschlag bzw.

eine Farbung im Zellinnern auf. Selbst farbige, deutliehe Niederschlage

wie das gelbe kristallinische Kaliumplatinchlorid der ersten Reaktion

konnten im Innern der Zelle nicht beobachtet werden. An den Wurzel-

haaren entstanden allerdings oft schwache Niederschlage, trotzdem ich

die Haare vor Zusatz des Reagens zwei und dreimal in destiiliertem

Wasser wusch; entweder haftete immer noch Salzlosung an den Haaren

Oder die Zellhaut war von den gelosten Substanzen imbibiert.
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Herr Prof. Dr. H. Kreis machte mich auf die fiir den Nacliweis

von Salpeter auBerordentlich empfindliche Nitronreaktion anfmerksam.

Eine lO^oige Losung von Nitron (Diphenyl-endanilo-dihydrotriaizol) in

b^/Qiger Essigsanre fallt namlicli aus dem Salpeter noch in einer Ver-

i
diinnung von 1:133000 Nitronnitrat , welches in weiBen Nadeln krys-

tallisiert (Paal pag. 410 nnd Busch pag. 4055).

Permeable Spirogyrafaden wurden in 2,5 7oige Kalisalpeteriosung

tibertragen, dann dreimal in destilliertem Wasser ausgewaschen; Iiierauf

folgte auf dem Objektglas unter dem Mikroskop Zusatz von Nitron-

losung. An der Oberflache traten weijBe Nadeln auf; im Zellinnern,

sowohl im Protoplast wie auch im Zellsaft, blieb jedoch der Nieder-

schlag aus. Wird der Algenfaden direkt aus dem Salpeterbad mit

Nitron behandelt, so entsteht in der FMssigkeit auBerhalb der Zellen

ein derart dichter NiederscMag, da6 die Faden unsichtbar werden.

Wenn man dann die Spirogyren mit destilliertem Wasser von diesem

Nitronnitrat befreit, so kann man das Innere der Zellen wieder leicht

mit dem Mikroskop untersuchen. Es gelingt jedoch nicht, die An-

wesenheit von Kristallnadeln im Innern der Zelle festzustellen.

Fiir die Erklarung der negativen Ergebnisse der vorhergehenden

Versuche mtissen wir zwei Moglichkeiten beriicksichtigen : Entweder

werden die Reagentien so fest an das Protoplasma gebunden, dafi man

sie nicht mehr nachweisen kann; oder die Quantitat des im ZeHannern

nachzuweisenden Stoffes ist zu gering.

Betreffs der ersten moglichen Ursache ist aber noch beizufiigen,

dafi die Versuche auch dann ohne Erfolg bleiben, wenn man die Algen

aus dem Kalisalpeter zuerst in Alkohol fixxert und erst nachher mit

Nitron behandelt.

In Bezug auf die Quantitat der Substanz ist zu erw^hnen, daB

zweifellos beim Zusatz des Eeagens ein Teil des eingedrungenen Stoffes

in die die Zelle umgebende FMssigkeit austritt Ich verstichte nun

noch, den Salpeter in groBerer Menge in dem Protoplasma anzuhaufen,

indem ich die Konzentration der Salpeterlosung auf 1 Mol erhohte und

aufierdem diese Losung vor der Untersuchung der Algen eintrocknen

liefi. Die Versuche wurden in verschiedener Weise ausgefuhrt:

1. Nitron direkt zu den mit Aluminium behandelten Algen gebracht.

2. Algen zuerst in KNO3 Vi Mol, dann dreimal ausgewaschen

und nachher Nitron zugesetzt

3. Algen in KNO3 Vi Mol, dann sofort Nitron zugesetzt

8*
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In keinem Falle konnte ich in den Zellen die Nadeln des Nitron-

salpeters wahrnehnien. Selbst dann war kein Erfolg zu yerzeiclmen,

wenn noch konzentriertere Kalisalpeterlosungen angewendet wnrden.

Audi Spirogyren, die in 20 7oig^r Ivalisalpeterlosnng gekocht

warden, zeigten nach Zusatz von Mtron in deni Protoplast keinen

Niederschlag.

Es folgt also unzweideutig, dafi der Nacliweis der eingedrungenen

Substanzen deshalb nicht moglich ist, weil nur sehr wenig Stoff in die

Zelle iibergeht und dieser zudem bei Zusatz eines Eeagens teilweise

wieder hinauswandert, so daJB die absolute Menge der noch iin Innern

der Zelie bleibenden Substanz zu klein ist, um eine sichtbare Reaktion

hervorzurufen.

Eine spektralanalytisclie Untersuchung ist sclion aus dem Grunde

nicbt zweckmaBig, weil sie uns im gtinstigsten Falle doch. keine Antwort

geben konnte auf die Frage, in welchem Telle der Zelle der Stoff

eingelagert ist, ob Anhaften an der Zelle, Imbibition der ZelUiaut oder

wirkliches Eindringen Yorliegt.

J. M. Janse (pag. 349) hat bei Versuchen tiber Ermittelung der

Turgorkraft u. a. auch bei den Spirogyren beobachtet, daB der Salpeter

in die Vakuolen eindringt, wenn die Zellen hinreichend lange in der

Salpeterlosung liegen. Zum Nachweis des Salpeters verwendet er

Diphenylamin. Nach der Bertihrung des Reagens mit dem Algenfaden

trat in einer geringen Entfernung neben diesem ein blauer Streifen

auf. Ich habe diese Blaufarbung in meinen Versuchen mit Diphenylamin

auch angetroffen, mochte sie aber dennoch nicht als tiberzeugenden

Beweis fur das Eindringen des Salpeters aufgefafit wissen und zwar

hauptsachiich deshalb nicht, weil die Reaktion nicht im Protoplast entsteht.

V. Versuch einer Erklarung,

Im experimentellen Teil dieser Abhandlung sind zweierleiWirkungen

der Aluminiumsalze zu Tage getreten: Entstarkung und Permeabilitat.

Es soil nun untersucht werden, ob Erklarungen fiir diese Prozesse

moglich sind.

i. Entstarkung im Licht.

Es ist zuerst zu entscheiden, ob ein Mangel an Kohlensaure die

Bildung des Assimilationsproduktes verhindert. Diese Moglichkeit ist

hier ausgeschlossen, da die Aluminiumsalziosungen jeweilen in Inter-

yallen von 1 oder 2 Tagen geschiittelt wurden, um fiir ausreichende

Zufuhr von Kohlensaure zu sorgen. Aufierdem mtiBte, wenn Kohlen-
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sauremangel in Betracht kame, das Material ini destillierten Wasser
den gleichen Entstarkungsgrad aufweisen.

Ferner ist nicht anzunehmen, daB die Kohlensaure nicht jmehr

in die Zellen einzudringen vermag.

^ Anf die Faktoren, die infolge Lichtmangels die Assimilation yer-

hindern konnten, mussen wir keine Rucksicht nehmen, da unsere Ver-

suche am Licht ausgefiihrt wnrden.

Im Aveiteren ist auf die Wirkung der Diastase hinzuweisen.

Effronts bereits im Jahre 1892 angestellten Untersuchungen lassen

es wahrsclieinlich erscheinen, daB die Wirkung der Diastase wesentlicli

beeinflu^t wird durch Yeranderungen des Mediums, in welcliem sie

wirkt. Nach Effront erhohen eine Anzahl von Korpern die Wirksam-
keit der Diastase, z. B. Aluminiumsalze, Phospliorsaureverbindungen und

verschiedene Amidkorper.

Es ist von vornlierein die Moglichkeit nicht zuriickzuweisen, daS

die Aiuminiiimsalze die Wirkung des Enzyms direkt beschlennigen

und dadurch die Entst^rkung hervorrufen k5nnten.

Hingegen neige ich doch mehr zu der Annahme, daB die durch

die Aluminiumsalze hervorgerufene Permeabilitat des Protoplasmas

in dem Sinn die wesentlichste Ursache fiir die Entstarkung repra-

sentiert, daB der Zucker infolge der Permeabilitat ausgewaschen wird.

Die bereits gebildete Starke wird wegen dieser sclmelien Abfuhr

des Zuckers rascher und vollstandiger aufgelost; neue Starke kann

nicht mehr gebildet werden, weil der Zucker vorher abgeleitet wird.

Ein direkter Beweis fiir die geschilderte Wirkung der Aluminiumsalze

konnte allerdings nicht erbracht werden, da es nicht gelang, den Zucker

mit Fehlingscher Losung nachzuweisen. Hingegen findet diese An-

nahme zum Teil eine Bestatigung durch folgende von Green erwahnten

Beobachtungen.

Green schreibt: „Mit fortschreitender Verzuckerung verkngsamt

sich der ProzejS iramer mehr. Dies ist zweifellos auf eine hemmende

Wirkung der Verzuckerungsprodukte zuriickzufiihren. Sheridam Lea
hat diese Frage aufgeklart, indem er die Verzuckerung durcMuhrte,

einerseits in Flaschen, andererseits in DialysierrohreUj die in einem

flieBenden Wasserstrom aufgehangt waren. Im ersten Falle steilten

sich die auch von andern Forschern beobachteten Verzuckerungs-

schwierigkeiten ein, im letzteren wurde fast alle Starke in Zucker ver-

wandelt. Lea behauptet, daB unter diesen Bedingungen der Ver-

zuckerungsprozeJB ein intensiverer ist, es wird mehr Starke in Zucker

iibergefiihrt und weniger Dextrin gebildet als wenn unter sonst gleichen

Verhaltnissen die Verzuckerungsprodukte nicht entfernt werden/*



Ahnlicii druckt sich auch Puriewitsch (pag. 33) aus: „Eme

auBere Bedingung fiir die voilkommene selbsttatige Entleerung der

ReservestoffbeMlter ist eine gentigend groBe WassermeBge, in welche

die bei der Auflosung der Reservestoffe entstandenen Produkte tiber-

treten konnen."

Die angefthrten Tatsachen reichen noch nicht bin zur Aufstellung

einer Hypothese iiber die Entstarkung. Die Untersuchungen muBten

noch auf eine groBere Menge pflanzlicher Objekte ausgedehnt werden.

Hingegen scheint mir doch die Erklarung der Entstarkung auf Grund

der Permeabilitat groBe Berechtigung zu haben. Es spricht dafiir audi

der Umstand, daB die Entstarkung allgemein erst eintritt, wenn die

Permeabilitat bereits festgestellt werden kann.

Fur die Entscbeidung in dieser Frage ist noch der Umstand von

Wicbtigkeit, daB die Assimilation in den sich entstarkenden Objekten

nicht unterbrochen wird. Die Assimilationsprobe wurde anfangs August

mit Elodea und Spirogyra im direkten Sonnenlicht angestellt. Zwecks

Forderung der Assimilation wurde nach Entstarkung der Objekte Kohlen-

saure in die Salzlosungen geleitet, nachdem Vorversuche gezeigt batten,

daB die Kohlensaure selbst in 0,1 ^oig^^ Losungen der yerwendeten

Aluminiumsalze keinen Niederschlag erzeugt.

Die Resultate von Elodea canadensis sind hier zusammengestellt.

5. Aug. 1907. Mittl. Temp. 24° C.

Elodea 5 Tage in 0,02% Al. sulf.: 61 Blasen per Min.

„ 5 „ „ 0,02% J,
nitric: 102 „• „ „

,j 7 „ „ 0,02% „ chloratnm: 87 ,, „ „
„ 4 „ „ 0,006% „ bichrom. 53 „ „ „

Die Sprosse wurden nach der Kohlensaurezuleitung unten ab-

geschnitten. Die oben angegebene Anzahl der aufsteigenden Blaschen

stellt das durchschnittliche Ergebnis der an fiinf verschiedenen Sprossen

vorgenommenen ZEhlungen dar. Das Kontrollmaterial aus destilliertem

Wasser erzeugte per Minute 150 Blaschen.

Die Entwicklung der Blaschen begann auch bei der mit irgend

einem der angegebenen Aluminiumsalze behandelten Elodea sofort, nach-

dem das Objekt an das direkte Sonnenlicht gestellt worden war. Die

Intensitat der Assimilation wachst dann rasch bis zum Maximum an.

Die Zahlen der Tabelle sind das Resultat einer nach 20 Minuten statt-

^efundenen Zahlung. Drei Stunden spater assimilierte nur noch das

frische Material.

Auch bei der Spirogyra wird die Assimilation nicht VoUstandig

sistiert. AUerdings tritt, wie die folgenden Versuche zeigen, wahrend

der Behandlung mit den Aluminiumsalzen eine bedeutende Hemmung
dieses Vorganges ein.

i
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Die Tabelle XXII sagt uns, daB in der 0,005 Voigen Losung von

Aluminiumsulfat innerhalb vier Tagen 61 7o der Algenfaden entstarkt

warden, 10% zeigten bloB Starkeabnahme, ll7o waren unverandert

und 18 ^/o der Spirogyren sind w^hrend des Versuches zugrunde ge-

gegangen. Nach VerfluB dieser Zeit leitete man Kohlensaure in die

LQsung; hierauf warden die Algen in das direkte Sonnenlicht gestellt

Die Bildung von Blaschen beginnt nacb 35 Minuten und hort nach

zwei Stunden auf. Es entwickeln sich aber bedeutend weniger Blasen

als beim frischen Kontrollobjekt, so daB die Assimilation als sebr

schwach bezeichnet werden muB. Die Kontroilalgen des destillierten

Wassers assimilierten noch lebhaft.

5. Aug. 1907. Tab. XXII.

Salz Zeit

i

OJ
1

CD

CD

' 2

C3

1

5 '

1

1

^1-3
i

o

Assimilation

Beginn
nach !

Ende
nach

Intensitat

AL su]f. 0,005 7„ . .

AL bichr. 0,003 7^ . .

AL nitr. 0,005 % . .

AL chlorat. 0,003 7^ .

DestilL Wasser . . .

4 Tage

3 „
5 „
5 „

1

61
41
63
65

i

8
1

10
13

8
4

11
22
18

;
17

87

18
24
11
14

1

35 Min.
40 „
35 „
35 „

3 „

2 Stflr). sehr schwach

schwach

lebhaft

2. Permeabilitat.

DaB die Impermeabilitat keine konstante Funktion des Proto-

plasmas sein kann, geht aus fruheren Beobachtungen verschiedener

Forscher bervor.

Effront (pag. 77) berichtet, daB die im besten Zustand sick be-

findende Aspergilluszelle fiir die Invertase impermeabel ist Das Froto-

plasma wird abe^; fiir den gleichen Stoff permeabel, sobald man dem

Pilzmycel die Nahrung (Eobrzucker) entziebt oder wenn man die My-

celien dem Luftmangel aussetzt.

Ein anderes von de Vries (pag. 589) erwahntes Beispiel: Die

Zellen von Tradescantia werden von 0,42 Mol Salpeter oder Kochsalz

plasmoljsiert.

Nacbdem Ammoniak (0,0425%) einige Zeit auf die Zelien ge-

wirkt hatte, trat keine Piasmoljse mebr ein. Die ImpermeabiUtat wurde

fur Kocbsalz und Salpeter aufgehoben; Mngegen besland sie noeh lort

fiir den im Zelisatt gelosten Farbstoff.

Beim Cboleravibrio hat A. Fischer (II, p. 28) folgende Schwan-

kungen beobachtet: „Zwei gleich alte und bei gleicher Temperatur
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geziichtete Parallelkulturen von Choleravibrionen, die auf vollkommen

gleichem Agar gewachsen waren, nur mit dem Unterschied, daB der

eine Agar einen Zusatz von 1,1'5'Vo Kochsalz erhalten hatte, besaBen eine

auffallend verschiedene Impermeabilitat nnd zwar war diese auf dem

osmotisch starkeren Agar ansehnlich gesteigert." **

Klebs (I, pag. 186) stellte bei AnlaB seiner Untersuciiungen

tiber Zellhautbildnng und Wachstum an Zygnema fest, daB diese Vor-

gange namentlich in solclien Zuckerkulturen eintraten, die dem Licht

ausgesetzt waren. Es gelang ilim nun, den EinfluB des Lichtes durch

Zusatz von 0,05—0,1 7o Eisenweinstein zu der Zuckerlosung zu er-

setzen. Klebs nimmt an, daB die Hauptwirkung des Eisenweinsteins

darin bestehe, die HautscMclit des Protoplasten permeabel zu machen

ftir den Durchtritt desZuckers, weil in den Zuckereisenweinsteinkulturen

der Zucker unzweifelhaft in die Zelle eingedrungen sein muB. Er

kntipft an diese Beobachtung bereits die Frage, ob die Permabilitat nicht

zeitweiiig durcli gewisse Stoffe so verandert werden kann, daB vorher

niclit diifusionsfahige Substanzen in das Protoplasma itbertreten konnen,

Bei AnlaB von Experimenten zur Ermittlung der Konzentration

der plasmolytischen Grenzlosung beobachtete Janse (pag. 335), daB

die bentitzten Meeresalgen fur Kalisalpeter und andere Stoffe permeabel

waren. Nach ihm soil Kalisalpeter auch in die Zellen der Spirogyren

eindringen, wenn diese Algen einige Tage in der Salpeterlosung liegen

(Jan s e pag. 349). Wir haben allerdings bereits in einem vorher-

gehenden Absclinitt den Nachweis des Salpeters mit Diphenylamin als

nicht ganz einwandfrei bezeichnet. Es kann ferner noch die Ein-

wendung gemacht werden, daB die VergroBerung der Turgorkraft, auf

die er seine Annahme stiitzt, auf neuen, wahi^end des Versuches ent-

stehenden osmotischen Kraften beruhen konnte.

Fiir meine Versuche kann dieser Einwand nicht ins Feld geftihrt

werden, weil fiir die plasmolytischen Experimente an den in sehr

schwachen Salzlosungen (0,003 7o—0,01 7^ Aluminiumsalz) permeabel

gewordenen Objekten hohe Konzentrationen (bis zu 1 Mol) angewendet

wurden.

Hamburger (pag. 44) hat auch an Blutkorperchen VergroBerung

der PermeabiHtat festgestellt. Eote Blutkorperchen verlieren ihren

Farbstoff in einer hyposmotischen Losung von 0,66 7^ Kochsalz. Ver-

setzt man 180 ccm Blut mit 10 ccm V^^ normal HCl, so gentigt eine

Losung von 0,68% ^aCl, um den Farbstoff herauszutreiben. Die

Blutkorperchen werden also durch Zusatz von Salzsaure permeabeler

fiir das Haraodobin.
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Eine Erklarung ftir die infolge Einwirkung der Aluminiumsalze
eintretenden Inderungeii in der . Permeabilitat abzugeben, konnte audi
unter ausfuhrlichster Berlicksichtigung der verscliiedenen Ansicliten tiber

den physikalischen bzw. chemischen Aufbau des Protoplasmas tind

speziell der Plasmahaut nur ein Versucli sein, der tiber die Ziele dieser

Arbeit hinausginge. Es mag jedoch gestattet seln, in Ktirze aiif die

verschiedenen Moglichkeiten Iiinzuweisen.

Man hat frliher mit M. Traube angenommen, daB die semi-

permeablen NiederscldagsmembraneB und die Plasmabante mit Molektil-

sieben verglichen werden dtirfen und deshalb die verschiedene Permeabilitat

differenter Membranen auf die Unterschiede in der Porenweite zurtick-

gefxihrt. Nachdem aber festgestellt war, dafi eine Plasmaliaut fur Ver-

bindungen mit groBen Molekiilen durchlassig, fiir solche mit Meinen

Molekiilen impermeabel sein kann, hat man diese Theorie yon den

Interstitien in einem Maschenwerk fallen gelassen.

Wollte man, diese Ansicht beibehaltend, annehmen, dafi die

Maschenweite veranderlich sei (Pfeffer II, pag. 328 und IV, pag. 281),

BO wtirde man nicht waiter aJs zu der petitio principii, daB die Aluminium-

salze diese Veranderiichkeit erhohen, kommen.

^
Overton (III, pag. 88) geht in seiner Theorie iiber die Osmose

Yon einem Versuch von Nernst (I, pag. 37) aus, der als Prototyp fiir

die Osmose betrachtet wird und deshalb hier kurz erwahnt sei. Nernst
trennt Benzol in Ather gelost und Ather durch eine Wassermembran,

Nach kurzer Zeit wandert der Ather in den Benzolather: Die Membran
ist fiir Ather durchlassig infolge seiner schwachen Loslichkeit in Wasser,

fiir Benzol aber semipermeabeL Die Permeabilitat ist also nicht durch

die Porositat der Membran bedingt, sondern durch die Loslichkeit des

permeierenden Stoffes in dem Material der Membran.

Overton hat nun noch festgestellt, daB im aJlgemeinen die Sub-

stanzen um so schneller durch die Membran wandern, je loslicher sie

in den sogenannten Lipoiden, wie Gholesterin, Lezithin usw. sind. Da
aufierdem diese Stoffe sich allgemein in alien Zellen vorfinden, so deiikt

er sich die Plasmahaut aus diesen Lipoiden aufgebaat und stellt die

Theorie auf, daB die Geschwindigkeit der Osmose abhSnge von der

Gr6Be des Verteilungskoeffizienten der permeierenden Substanz zwischen

den Lipoiden und dem Wasser, wobei der Verteilungskoeffizient naeh

Nernst (II, pag. 455) das konstante Verhaltnis darstellt in welcheni

sich ein Stoff bei bestimmter Temperatur unabhangig von seiner Menge

auf zwei Losungsmittel (Lipoiden und Wasser) verteilt. Overton

nimmt also an, daB der permeierende Stoff zunachst in der Lipoid-
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schicM der Plasmahaut mit einer dem Verteilungskoeffizienten propor-

tionalen Geschwindigkeit gelost und hierauf von der Plasmamembran

an das Zellinnere abgegeben werde.

Es folgt aus dieser Darstellung, daB wir einen kaum zu erMaren-

den EinfluB der Aluminiumsalze auf die Lipoidsubstanzen annehmen

mtiBten, nm nnsere Ergebnisse betreffs Permeabiiitat in tTbereinstim-

mung mit Overton zu bringen.

Eher konnte die Nathansohnsche Theorie, wonach die Inter-

stitien zwischen den lebenden Protoplasmateilchen von einer fettartigen

Substanz angeftillt sind, eine Erklarung unserer Versuchsresultate zu-

lassen, sofern man das Wirkungsfeld der Aluminiumsalze in den proto-

plasmatischen Teil des Nathansobnschen Mosaiks verlegen dtirfte;

denn es wird wohl bei der Herstellung der Permeabiiitat durch die

Aluminiumsalze eher eine Metamorphose der EiweiBkorper als der

Lipoidsubstanzen in Betracht kommen.

Es scheint mir jedoch erspriefilicher, an eine Hypothese von

Alfred Fischer (I, pag. 287) tiber die Impermeabilitat der Haut-

schicht fiir gewisse Stoife anzukniipfen.

A. Fischer weist auf das Absorptionsvermogen der EiweiBkorper

hin und legt seiner Auffassung die Beobachtung zugrunde, dafi „Gra-

nula aus Albumose und aus Nukleinsaure gewisse Stoffe, z. B. die

Mineralsalze, sicher nur sehr wenig absorbieren, wahrend Anilinfarben

bis zu tiefster Farbung absorbiert werden". Er spricht nun seine An-

sicht folgendermafien aus: „Die stark gequollene zahfltissige Haut-

schicht wiirde allgemein weniger, vielleicht viel weniger absorbieren

als die festgeftigten Granula, aber es wtirde das Absorbtionsvermogen

fiir die verschiedenen Substanzen doch wahrscheinlich gleichsinnig ab-

nehmen. Saize wtirden mehr abgesperrt sein als Anilinfarben."

ISTehmen wir nun im Anschlufi an Fischers Hypothese an, dafi

gefallte EiweiBkorper groBeres Absorptionsvermogen besitzen wie ge-

loste, und berticksichtigen wir auBerdem, daB samtliche losliche Alu-

miniumsalze eiweiBai-tige Stoffe zu fallen vermogen (Schmiedeberg
pag. 463), so konnen wir die von uns festgestellten Wirkungen der

Aluminiumsalze zuriickfuhren auf eine Steigerung des Absorptions-

vermogens der EiweiBstoffe des Protoplasmas. Diese Steigerung muB
so weit fortschreiten, daB auch diejenigen Stoffe, die normalerweise

schwach oder gar nicht absorbiert werden, nach der Aluminiumbehand-

lung verhaltnismafiig rasch durch die Hautschicht einwandern.

Bei der Wiederherstellung der Impermeabilitat miissen dieser

Annahme entsprechend die gefallten EiweiBkorper wieder gelost und

dadurch die Absorption heruntergedrtickt werden.
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Diese Vorstellung von der Wirkung der Aluminiumsalze auf das

Protoplasma erinnert uns an die eigenttimliche Rolle, welche die Ton-

erde beim Beizen in der Farberei spielt. Bei diesem ProzeB wird auf

dem Textilstoff moglichst dauerhaft ein Korper flxiert, der die Fahig-

^
keit hat, sich mit einem nachher zu verwendenden Farbstoff zu ver-

binden und denselben gleichzeitig im unlosiichen Znstande auf der

Faser niederzusctilagen. Diesem Zweck dienen bekanntiich verschiedene

metallische Salze, vorzuglich die Tonerdebeizen (Hamniel-Knecht
pag. 113).

Trotzdem der BeizprozeB noeh nicht vollstandig seines Schleiers

beraubt ist, so ist doch Mar, daB den Alumininmsalzen beim Eindringen

der Farbstoffe in die Gespinstfasern eine Art FtihrerroUe zukommt
Da auch-bei iznseren friiher geschilderten Versuchen die Aluminium-

salze fiir diverse Stoffe einen Weg in das Protoplasma gebahnt haben,

so scheint in der Entstehung der Permeabilitat eine Analogic zu dem
BeizprozeB vorzuliegen. Es muJB da allerdings beigeftigt werden, daB

ich mit den als Beizen oft gebrauchten Verbindungen Kalialaun und

Brechweinstein keine Permeabilitat erreichen konnte,

Nacb der Theorie iiber Osmose von J. Traube (pag. 547) mtifite

durch die Aluminiumsalze die Oberflachenspannung der Protoplasma-

stoffe erhoht werden.

Das Aluminium zahlt auch zu den katalytisch wirksamen Korpern,

und zwar vermag das Aluminiumchlorid, wie Eoland (pag. 1173) mit-

teilt, die Gescbwindigkeit anorganischer wie organiscber Reaktionen zu

andern. Bei einigen Vorgangen beruht diese katalytische Beeinflussung

voraussichilich auf Anderungen der Loslichkeit der an der Eeaktion

teilnehmenden Stoffe. Ftir andere Prozesse wird als Ursache der

katalytisclien Wirkung das Eintreten Yon Zwischenreaktionen, die Ent-

stehung von Zwiscbenprodukten des Aluminiumchlorids mit den be«

treffenden Verbindungen, angenommen. Ob bei der Permeabilitats-

anderung des Protoplasmas Katalyse auftritt, kann an dieser Stelle

nicht entscbieden werden. Es sei Mermit blofi auf die Moglichkeit

einer katalytischen Wirkung Mngewiesen.

Die Tatsache, daB es gleicbgultig ist, ob man das Aluminium als

Sulfat, Nitrat, GMorid usw. anwendet, darf nicht tiberraschen , da die

Base wegen der betrachtlichen Verdunnung der Salze als freies Ration

vorkommt und somit ihre speziflsche Wirkung ausiiben kann.
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Zusammenfassung.

1. Verschiedene Aluminiumsalze (Al sulfiiricum, Al nitricum, AI

chloratum und Al bichromicum), ferner Yttrium nitricum uud Lanthaxi

nitricum be^virken im Licht an Spirogyra, Elodea canadensis und Lemna

trisulca Entstarkung bezw. Starkeabnalime.

2. Wahrend dieses Yorganges tritt eine Hemmung der Assimilation

ein. Der AssimilationsprozeB wird aber ^valirend der Entstarkung

nicbt sistiert.

3. Unter dem EinfluB der erwahnten Verbindungen werden die

Zellen der Spirog}Ta, Elodea canadensis, Lemna trisulca und der Wurzel-

liaare von Hydrocliaris morsus ranae und Trianea bogotensis permeabel

ftir tlie bei der Plasmolyse gewohnlich yerwendeten Stoffe. Die plas-

molytischen Agentien treten in das Protoplasma liber und vermogen

daher keine Kontraktion liervorzurufen. Das Protoplasma wird jedoch

niclit gleichzeitig estrameabel fur diejenigen Stoffe, weicbe die Turges-

zenz verursachen.

4. Der direkte Nacliweis der eingedrungenen Substanzen mittels

einer chemischen Reaktion ist niclit moglicli, weil nur sehr wenig Stoff

in die Zelle tibergebt und dieser zudeni bei Zusatz des Reagens teil-

weise wieder hinanswandert, so da6 die absolute Menge des nach-

zuweisenden Stoffes zu klein ist. urn eine sichtbare Reaktion zu er-

zeugen.

5. Die Protopiasmastromung lioii; in dem permeablen Protoplast

nieM auf, die Stromungsgescbwindigkeit nimmt nur um einen kleinen

Betrag ab.

6. Mischt man die Aluminiumsalze mit Traubenzucker, Glyzerin

Oder Isodulcit, so mvd ihr EinfluiB annuliert; diese antagonistische

Wirkung fehlt bei Kalisalpeter und Oldornatrium,

7. Die Impermeabilitat der Zelle kann mit Leiclitigkeit wieder

hergestellt werden.

8. Die Entstarkung beruht wesentlich auf der Permeabilitat. Der
Zucker wird ausgewasclien und kann daher niclit mehr zur Bildung

von Starke herangezogen werden. — Vielleicbt wird gleichzeitig durch

die Aluminiumsalze die Wirkung der Diastase gefordprt Es mag auch

die Hemmung der Assimilation ihr Teil m der Entstarkung beitragen.

9. Die Entstehung der Permeabilitat kann auf verschiedene Vor-

gange zurtickgefiihrt werden, unter denen die folgenden zwei die grofite

Wahrscheinlichkeit fiir sich haben:
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a) Die Aluminmmsalze fallen die EiweiBkorper in der Hautschiclit;

dadurch wird das Absorptionsvermogen der Grenzflaclie der-

art gesteigert, da6 nun die Stoffe zu permeieren vermogen.

b) Die bei der Entsteliung der Permeabilitat auftretende Wirkung
k der Alnminiumsalze kann ancli als Analogon zum BeizprozeB

aufgefafit werden.

f
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Zur Morphologie und dkologie der pflanzlichen Behaarung.
Von 0. Renner.

(Mit 16 Abbildungen im Text).

Es ist eine weit verbreitete Erscheinung, dafi ein und dasselbe

Pflanzenorgan in verschiedenen Phasen seiner Entwicklung tingleich ge-

artete Behaarung aufweist Von der Entwicklung des eigentlichen

Haarkorpers selbst bis zum Endstadium kann dabei ganz abgesehen

werden. Denn die augenfflligen Erscheinungen, von denen die Kede
sein soil, spielen sich oft erst ab, wenn die Haare voUstandig oder fast

ausgewachsen sind. Von diesen sekund^ren Veranderungen ist bis jetzt

nur das Phanomen des Haarverlustes eingehender betrachtet worden;

Keller 1) hat eine ganze Zahl von Pilanzen kennen gelehrt, deren Blatter

bei zunehmendem Alter die Haare abstoBen.

AuJBer dena Haarverlust spielen aber gewisse Stellungsanderungen

der persistierenden Haare eine RoUe. Erstens ist hier zu nennen das

Auseinanderrticken der Haare bei der Entfaltung tind dem Plachen-

wachstum des Blattes, und zweitens die Aufrichtung von Haaren, die

anfanglich dem tragenden Organ angedriickt sind. Mit diesen beiden

Erscheinungen besch^tigt sich die vorliegende Untersuchung. Eine er-

schopfende Behandlung auch nur der verbreitetsten einheimischen Formen

zu geben liegt mir fern. Es kam mir lediglich darauf an, eine Anzahl

verschiedener Modifikationen desselben Yorganges zn finden, Und bei

der ziemlich systemlosen Art, wie ich z. B. nach Tjpen der Haarauf-

richtung suchte, ist es nicht unwahrscheinlich, dafi sich mit leichter

Mtihe noch weitere Variationen, allerdings wohl nur mit Abweichungen

geringttigiger Art, werden finden lassen.

Verteilung der Haare auf den BlSttern.

Vor der Blattentfaltnng ist bei vielen Pflanzen, besonders Holz-

gewachsen, alles was man yon den Blattem zu sehen bekommt dieht

behaart, wahrend die ausgewachsenen Blatter fast kahl erscheinen^}.

Das riihrt einmal davon her, dafi erst bei der Entfaltung die Blatt-

oberseite bloBgelegt wird, die zuvor an der Bildung der freien Ober-

ilache infolge der EoUung, Faltung oder Deckung der Blatter keinen

1) Keller, Uber Erscheinungen des norinalen Haarverlustes an Yegetations-

organen der GefaBpflanzen. Kova Acta Leop. Carol. Acad. Haturf. 1891, Bd. LT.

2) Hansgirg, Phyllobiologie 190% pag. 178, weist auf Me Hluffgkelt dieser

Erscheinung Mn, ohne Beispiele anzufiihren.



128 0. Renner,

Anteil hatte, und die Oberseite ist meistens kahl. Aber haufig yer-

andert audi die Blattunterseite ihr Aussehen in auffallender Weise.

Und zwar sind gewolmlich die Haare liier in spateren Stadien niclit etwa

verscliwunden, sondern nnr durch die Entfaltung nnd das Flachenwachs-

tum des Blattes so weit auseinander geriickt, da£ sie wenig mehr ins

Auge fallen. Die Art, wie das zuerst liickenlos zusammenscliliefiende

Haarkleid aufgelost wird, hangt mit der Ansbildung der Nerven mid

mit der Knospenlage des Blattes zusammen.

Wo das Blatt oder Blattclien von der Mittelrippe abgeselien nur

schwacbe, nicht vortretende Kerven liat und in der Knospenlage nur

nacli oben eingerollt oder uni den Mittelnerv zusammengefaltet, im

tibrigen ganz flach ist, verteilt sich die Behaarung gleichmaJBig fiber die

gajize untere Blattseite und bleibt so audi bei der Entfaltung. Die

Haare riicken nur auseinander, oft so weit, daB sie sich der fliiclitigen

Betrachtung entziehen. Beispiele: Hepatica triloba, Pulsatilla vulgaris,

Pirus commanis, Cytisus Laburnum, Amelancliier vulgaris (wo die Haare

zuletzt abgestoBen werden).

Ist das junge Blatt aufier um die Mittelrippe audi nocli um die

kraftigen, vortretenden primaren Seitennerven scliarf gefaitet („wellig

querfaltig" nacli der Bezeiclinungsweise von Diez)^), so erscheint bei

ewissen Pflanzen in sehr jugendlidien Stadien ziemlich die ganze freie

Oberflaciie (der Unterseite) stark seidig behaart. Diese Oberflaclie ist

aber nur vom Mittelnerv, den Seitennerven und dem Blattrand gebildet.

Besonders diclite Haarbiisdiel stelien in den Winkeln zwisclien dem

Medianus und den Seitenrippen, wo mehr Eaum vorhanden ist als

zwischen den aneinander gedriickten oberen Partien der Seitennerven.

Die zuerst nach oben eingefalteten , zarten Blatteile, die erst spater

zum Vorschein komnien, sind ganz oder fast kahl, und das entfaltete

Blatt tragt deshalb fast nur auf den starksten Nerven und am Band
sdimale Haarzeilen. Beispiele: Fagus silvatica^), Carpinus betulus,

Ostrya carpinifolia.

Wohl am haufigsten ist ein Mitteltypus: Die Nerven, mitunter

auch die schwacheren, springen unten deutlich vor und sind am aus-

gebildeten Blatt starker behaart als die zwischen ihnen liegenden Teiie

der Spreite. Die Nervenpolster werden namlich ziemlich frtih gebildet,

und wenn auch die Behaarung zunachst die ganze Unterseite des Blattes

gleichmaBig bedeckt — nicht selten bevorzugt sie von vornherein die

1) Diez, Tiber die Knospenlage der Laubblatter. Flora 1887, pag. 483 ff.

2) Ygl. Kerner, Pflanzenleben, Bd. I, pag.
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Nerven, besonclers wenn die Areolen der Lamina eingefaltet sind

so riicken die Haare bei der Blattentfaltung doch in den Areolen weiter

auseinander als auf den Nerven, die weniger in die Flache waelisen.

Beispiele: Ranunculus lanuginosus, Stachys silvaticuSj Viburnum lantana,

^
Aristolochia tricaudata; von exotischen Holzgewaclisen sind mir zufallig

einige Moraceen bekannt: Artocarpus Lakooclm und verwandte Arten,

Castilloa elastica. Ficus fulva und verwandte Arten.

Das alles gilt natiirlich nur von Haardecken, die sich selir friih

entwickeln und ihr Wachstum zur Hauptsache abgeschlossen haben, wenn

das Blatt sich entfaltet. Wo die Bildung der Trichome langer fort-

dauert, konnen entsprechend der Fiachenzunahme des Blattes neue

Haare zwischen die alten eingeschoben werden, so da6 eine AuflSsung

der Haardecke nicbt erfolgt.

Bleibt man bei den Fallen der ersten Art, so zeigen die mitge-

teilten Erscheinungen das Gemeinsanie, daB die Behaarung hauptsachlichi

an den Stellen auftritt, die mit der Atmosphare zuerst in Beruhrung

kommen. Die Verteilung der Haare erscheint also bei der Funktion,

die wir ihnen zuzuschreiben gewohnt sind (vgl. unten pag. 148), oft

zweckmafiig. Garnicht selten finden sich aber Haare auch an StelleUj

I
wo sie schwerlich irgend eine bedeutsame Funktion auszutiben vermogen.

So tragen die Blatter von Ostrya carpinifolia und von AInus incana auf

der Oberseite, und zwar auf der Kante der in der Knospe urn die

Seitennerven gefalteten Spreitenteile, spariiche Behaarung. Diese von

der TrichombiMung bevoi'zugten Stellen Jiegen so, da6 bei dem in der

Knospe beschrankten Bauni Trichome hier am ehesten Platz zur Ent-

wicklung finden, und dasselbe gilt von den oben geschilderten FMlen,

in denen die Verteilung der Deckha^re sich als zweckmaBig darstellt

Da6 die Raumverhaltnisse in der Knospe tatsachlich eine BoUe spielen,

ist nicht unwahrscheinlich, doch soil damit nicht gesagt sein, daB mit

dieser Beziehung die kausalen Bedingungen fiir die Lokalisation der

Trichombildung erschopft sein miissen.

Primare Richiung der Haare.

Wie die Verteilung der Haare, so ist auch ihre Stellung zur

Oberflache des tragenden Organs von Form zu Form verschieden. Wo
Stengel und Blatter sich frei entwickeln, ohne von alteren Organen

dicht umhiillt zu sein, stehen die Haare sehr oft von Anfang an im

rechten Winkel ab. Doch kommt es auch vor, daB sie sich der Ober-

flache mehr oder weniger anschmiegen, und an solehen Pflanzen, wo

die Blatter einander gegenseitig oder auch den Stengel in f;

Flora, Bd. 99. Q

4*
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Stadien eng bedecken, finden Haare, die sich friihzeitig zu einiger Lange

entwickeln, tiberhaupt nur dann Platz, wenn sie sich der Epidermis

dicM aniegen. Dabei konnen sie nun ihre Spitze entweder der Basis

Oder der Spitze des tragenden Organs zukehren. An den Blattern

sind sie fast immer aufwarts angedriickt, akroskop, wie es weiterMn

der Kiirze wegen heifien soil, am Stengel Mnfiger abwarts, basiskop,

wenigstens im voUkommen ausgebildeten Zustand.

An einem und demselben Teil des Vegetationskorpers ist die

Richtung der Behaarung im allgemeinen sehr konstant. So war es mir

z. B. nicht moglich, nnter den angedrtickten Haaren am Blattstiel von

Ctenanthe setosa und an den Blattern von Goldfussia glomerata und

Knautia arvensis abweichend orientierte Haarindividuen aufzufinden.

Dagegen ist ein Wechsel in der Richtung der Haare haufig zu be-

obachten bei Panicum plicatum. Hier tragt die breite Lamina und die

Scheide der Blatter kraftige, einzellige, schon dem bloBen Auge auf-

fallende Borstenhaare , weiter viel kleinere, diinn fadenformige, zart-

wandige, zweizeilige Haare, und endlich sehr kurz kegelformige, stark-

wandige, einzellige Haarspitzen ^). Diese samtlichen Haartypen liegen

dem Blatt im Knospenzustand dicht an, aber nicht immer in derselben

Richtung. Auf der Oberseite der Spreite sind sie zum groBten Teil

aufwarts angedriickt, aber die Borstenhaare sind,, besonders in der Nahe

des Randes, gar nicht selten umgekehrt orientiert, und dasselbe findet

sich, wenn auch seltener, bei den Kegelhaaren. Auf der Unterseite

der Lamina liegen die zweizelligen Haare ebenso wie oberseits auf-

warts an, die Borstenhaare sind normal basiskop, aber ausnahmsweise

auch akroskop; Kegelhaare fehlen. Am Blattrand zeigen die hier starker

entwickelten Kegelhaare nach der Spitze des Blattes, die Borstenhaare

stehen unregelmafiig. Auf der AuBenseite der Blattscheide (die Innen-

seite ist ganz kahl) kommen wieder alle drei Haarformen vor; die

weitaus groBere Zabl der Borstenhaare ist abwarts niedergedruckt, die

zweizelligen Haare fast immer aufwarts, und ebenso meistens die Kegel-

haare. Aber bei keiner Haarform ist die Orientierung absolut konstant

Die abweichend gerichteten Borstenhaare sind mit blofiem Auge zu

unterscheiden, am seltensten findet sich inverse Lage bei den zwei-

zelligen Haaren.

1) Mit Grrob (Beitrage zur Anatomie der Epidermis der Gramineenbiatter,

Bibliotheca botanica, Heft 36, 1896) waxen die drei Haarformen als Borstenhaare

(und zwar Unterform Polsterhaare) , Winkelhaare und Stachelhaare zu bezeichnen.

Der genannte Autor hat bei den beiden letzten Haarformen die Inkonstanz der

Ricbtung an anderen Objekten schon beobachtet.
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In Paiiicum plicatum haben wir schon ein Beispiel kennen ge-

lernt, wo derselbe Teil des Sprosses yerschiedene ungleich orientierte

Haartypen tragt. Dasselbe ist zu beobachten bei Knautia arvensis, deren

Blatter auf der Unterseite akroskope Kopfchenhaare und basiskope Borsten-

1^
haare aufweisen, und bei Physostigma venenosum, wo der Stengel sich

ebenso verhalt.

Die Eigentiimlichkeit, daB verschiedene Teile des Vegetationskorpers

auch bei gleichformigem Typus der Behaarung in der Orientierung der

Haare sich unterscheiden, ist sehr verbreitet Von Panicum plicatum

ist schon angefiihrt, daB hier die Borstenhaare an der Blattscheide und

auf der Unterseite der Lamina basiskop ausgebildet sind, auf der

Spreitenoberseite akroskop. Derselbe Unterschied besteht bei Knautia

arvensis zwischen Stengel und Blattunterseite einerseits und Blatt-

oberseite andererseits, bei den Poaeoideen unter den Gramineen zwischen

Blattscheide und Spreite, bei Cerastium arvense, Clinopodium vulgare,

Galeopsis tetrahit zwischen Stengel und Blatt Anf die etwaige oko-

logische Bedeutung dieser Erscheinung ist unten (pag. 149) hingewiesen.

Auch bei raanchen Papiiionaceen tragt der Stengel basiskope, das

Blatt, jedenfalls auf den Blattchen, akroskope Behaarung. Im einzelnen

ergeben sich aber hier fiir die Teile des Blattes Unterschiede in der

Behaarung. Bei Physostigma venenosum und Phaseolus multiflorus ver-

halt sich namlich der Blattstiel samt den Blattchenstielen wie die

Spreite der Blattchen; bei Soja hispida stinimt die Behaarung des

Blattstiels noch mit der des Stengels iiberein, wahrend die Blattchen-

stiele die Behaarung der Lamina zeigen; bei Lablab vulgaris endlich

erstreckt sich der Behaarungsmodns des Stengels bis auf die Blattchen-

stiele. Trifolium pratense unterscheidet sich von den genannten Pormen

dadurch, daB der Stengel wie die Blatter akroskope Behaarung tr^gt

In anderen Verwandtschaftskreisen zeigen groBere Formengruppen

in der Hauptsache iibereinstimmend orientierte Behaarung. So sind

die Haare an den Blattscheiden der Poaeoideen basiskop^), an denen

der meisten Panicoideen akroskop; eine Ausnahme bildet unter den

letzteren Panicum plicatum. Bei den untersuchten Eanunculaceen wurden

nur akroskope Haare gefunden, ebenso bei den meisten Bosaceen, unter

denen mir nur bei Geum basiskope Behaarung bekannt wurde.

Das bisher Gesagte hat nur Geltung fiir die primare Orientierung

der Haare, fiir ihre Lage im Knospenzustand. Durch nachtragliehe

1) Grob (1. c.) scheint die weite Yerbreitung ,,Terkehrt gerichteter'* Haare,

wie Gr sicli ausdrtickt, tiberselien zu haben,
9*
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Verschiebung kann die akroskope Orientierung in basiskope umgeandert

werden, basiskope Haare konnen sich bis zur Vertikalstellung aufrichten.

Wenn dann die Lageanderung nickt samtliche Haare betrifft, konnen

ahnliche Verhaltnisse zustande kommen, wie sie bei Panicum pHcatum

primar gegeben sind.

Bei den Drtisenhaaren ist wobl die Orientierung in vielen Fallen

fiir die Funktion gleichgtiltig. Wenn wir also die Haardriisen, soweit

sie nicht von vornberein abstehen, regelmaBig akroskop finden, ist der

SchluB vielleiciit erlaubt, daB die akroskope Orientierung der Trichome

das urspriingliche Verhalten darstellt, wabrend die basiskope abgeleitet,

durch „Anpassung an gewisse Funktionen" entstanden sein konnte. Fiir

diese Vermutung lafit sick auch die Beobachtung ins Feld fiihren, daB

in der Ontogenese haufig die akroskope Orientierung in die basiskope

iibergefiihrt wird, aber nicht umgekehrt

tjber die Faktoren, die die primare Richtung der Haare bedingen,

hoffe ich spater berichten zu konnen.

Anderungen in der Richtung der Haare.

Die am jugendlichen Organ niedergedrtickten Haare erfabren sehr

haufig naehtraglich eine Aufrichtung — oft zugleich mit der Auseinander-

riickung, von der oben die Rede war — , und zwar sind die Krafte,

die hierbei zur Wirkung kommen, sehr verschiedener Art und auch

verschiedenlokalisiert. Beschrieben sind bis jetzt nur die hygroskopischen

Mechanismen, die reversible Bewegungen ermoglichen, und diese Griippe

soil deshalb nur der Vollstandigkeit wegen kurz erwahnt werden. Eine

ausftihrlichere Darstellung erfordern die Faile, in denen lebende Ele-

mente durch Wachstum die Aufrichtung besorgen, die nicht mehr riick-

gangig zu machen ist.

Tabelle der Typen der Haaraufrichtung.

I. Hygroskopische Mechanismen.

A. Die Haare selbst sind hygroskopisch kriimmungsfahig.

B. Die wenig krummungsfahigen Haare sind auf einer hygro-

skopischen Fruchtklappe inseriert.

II. Bei der Aufrichtung sind lebende Elemente wirksam.

A. Das lebende Haar richtet sich selbsttatig auf:

a) Durch rasehen Ausgleich einer Spannung.

b) Durch ungleichseitiges Wachstum, hauptsachlich der Basis.

B. Das starre, oft tote Haar wird durch lebende Nachbarzellen

aufgerichtet:
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a) Unter Ausgleich einer Knickung; an der Axifrichtung ist

nur die Epidermis beteiligt.

b) Ohne solchen Ausgleich, durch Ilmlegung der Basis.

a) Durch Epidermiszeilen ohne Beteiligung des Binden-

gewebes.

P) Durch Epidermiszeilen mit Beteiligung des Einden-

gewebes.

y) Durch das Rindengewebe, bei passivem Verhaiten der

Epidermis.

Einzelbeschreibung.

I. A. Grannen von Stipa pennata, Fig. 1, Die einzeliigen, langen

Haare, die im lebenden Zustand nach oben dicht anliegen, biegen

sich, wenn sie abgestorben sind, beim Austrocknen knapp iiber der

Basis im rechten Winkel ab ; bei

Befeuchtung wird die Bewegung

rilckgangig gemacht Das enge

Lumen der Haarzelle liegt an

der Basis sehr exzentrisch, weil

die Membran auf der AuBen-

seite viel dicker ist als auf der

Innenseite. Beim Austrocknen

schrumpft nun die verdickte

Membran in der Langsrichtung

viel starker als die dtinne, bei

Befeuchtung ist die Quellung

entsprechend verschieden , und

dadurch erkiaren sich die Be-

a

Fig. 1. Stipa pennata, Grannenhaar.
a im feuchten, 5 im trocknen Ztistande.

Yergr. 250.

wegungen. Steinbrinck^) hat an anderen Objekten nachgewiesen, dafi

die verschiedene Quellungs- und Schrumpfungsfahigkeit mIt Diffe-

renzen im optischen Verhalten parallel geht, die auf Unterschiede in

der micellaren Struktur der Membranen schliefien lassen.

Solche hygroskopischen Haare finden sich nur an reifen Friichten

bzw. biologisch zugehorigen, mit den Friichten sich ablosenden Inflores-

zenzteilen: Griffel von Pulsatilla 2), Clematis, Atragene, Diyas^); Grannen

von Stipa pennata, Spelzen von Stipa papposa Nees und Melica ciliata,

1) Steinbrinck, Uber den hygroskopisclien Mechanismm von Siaubbeutein

und Pfianzenhaaren. Festschrift fiir Schwendener, 1899, pag. 179. Vgl. auch

Haberiandtj Physiologische Pflanzenanatomie, 3. Aufl., 1904, pag. 489.

2} Abbiidungen sind bei Haberiandt L c. pag. 4B9 zn finden-
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Ahrchenspindel von Andropogon ischaemon, Ahrclienstiele von Stipa

elegantissima Lab,; Seitenstrahlen des Pappus vieler Kompositen.

Ganz ahnlich verhalten sicli die Haare an den reifen Samen von

Salix, Populus, Epilobium, Vincetoxicuni usw. Die Haare sind schon

ausgetrocknet, solange die Samen noch dicht zusammengepreBt im

Perikarp liegen, und spreizen infolge der beim Austrocknen entstandenen

Spannung auseinander, sobald sie aus dem Perikarp befreit werden.

Bei den Salicaceen wird die Samenmasse dadurcb nur aufgelockert, so

daB die Samen zu diinnen Flocken vereinigt bleiben, wahrend sie bei

den Asclepiadeen und bei Epilobium sicb ganz vereinzeln.

Ebenfalls hygroskopische Mecbanismen sind die Hauptstrablen des

Pappus der Kompositen i), in denen nur der Vielzelligkeit entsprechend

die Verbaltnisse modifiziert sind.

I. B. Teilfrtichte von Pelargonium quinquelobatum. Die ein-

zelligen Haare auf der Innenseite der lang geschwanzten Fruchtklappe

sind zwar hygroskopisch, doch dreben sie sich beim Austrocknen haupt-

sacUich urn die Langsachse und krummen sich an der Basis nur wenig.

Dagegen krtimmt sich die „Granne" beim Austrocknen schraubenformig,

und die fast gerade bleiben den Haare spreizen an jeder Stelle ungefahr

in der Richtung der Tangente ab und „formieren in ihrer Gesamtheit

eine zierliche Schraubenflacbe, die als Fallsehirm dient" (Steinbrinck

1. c. pag. 181).

n. A. a. Die Blattscheiden zahlreicher Gramineen aus der Unter-

familie der Poaeoideen sind auf der AuBenseite mit kurzen einzelligen

Haaren besetzt, die scharf nach unten angedriickt liegen, solange sie

zwischen die tragende Blattscheide und die umhtillende nachstaltere

eingezwangt sind. Sobakl dieses Hindernis entfernt "wird, also im nor-

malen Entwicklungsgang bei der Streckung der jungen Internodien und

Scheiden, richten sie sich elastisch urn etwa 40 « auf, ohne dafi es eines

Austrocknens bedarf, also wohl durch Ausgleich einer Spannung, die in

der Wand der lebenden Haarzelle gebildet und erhalten wird. Auf der

Blattspreite liegen die Haare zuerst aufwarts angedruckt, sonst verhalten

sie sich wie die Haare der Scheide. Beispiele: Bromus inermis, Brachy-

podium silvaticum, Lagurus ovatus, Elymus europaeus.

II. A. b. 1. Delphinium hybridum Hort., Fig. 2. Die Haare am
Rand des scheidig verbreiterten Blattgrundes sind dunnwandig, einzellig,

plasmareich, zunachst bogig niedergedruckt. Spater strecken sie sich

durch ungleiches Wachstum gerade und stehen im rechten Winkel ab.

1) Vgl. Steinbrinck 1. c, pag. 180.
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2. Ceropegia Sandersonii (Asclepiadacee), Fig. 3, Die Haare

sind am schlingenden Stengel in zwei ziemlich breite Langszeilen ge-

ordnet, lang, kraftig, als 6— Sgliedrige Zellreihen entwickelt. Sie liegen

zuerst abwarts angedriickt, dann richten sie sich auf, doch nicht bis

zur Vertikalstellung. Das Haar -wachst zuerst an der Spitze aus, was

dnrch die Verdickung der Wand und durch die Bildung zahlreicher

vorspringender Knotchen auf der Kutikula deutlich wird. Die Wand
der gekriimmten Ba-

salzelle bleibt am
langsten dunn und

glatt, und so be-

wahrt diese Zelie

die Fahigkeit in die

Lange zu wachsen,

sich dabei gerade zu

strecken und das

Haar aufzu-ganze

stemmen. Nach der

DelpMnium hybridum.
grand, a jlinger, h alter.

Haare
Vergr.

h
vom Biatt-

50.

Streckung bedeckt Fig. 2.

sich auch die Wand
der Basalzelle mit

Knotchen.

3. Goldfussia gio-

merata (Acanthacee),

Fig. 4. Die Blatter

sind beiderseits mit

aus Zellreihen ge-

bildeten, gegen die

Spitze zu angedriick-

ten Haaren besetzt,

deren niedrige Basal-

zelle bald durch eine

Oder einige Langs-

w^nde geteilt wird.

Oberhalb des kurzen FuBstiicks sind die Haare von Anfang an ziemlich

gerade, und die Neigung gegen die Blattfiache kommt dadurch zustande^

da6 die Flache, mit der das Haar an das Basalstuck ansetzt, scMef steht

(s in Fig. 4^). Spater wird der Winkel, den das Haar mit dem Blatt

hildet, dadurch vergroBert, dafi die AnsatzflEche s durch ungleichseitiges

T'ig. 3. Ceropegia Sanderson!,

Haare vom Stengel, a junger,

b alter. Vergr. 40.

Fig. 4. Goldfussia glo-

merata, Haare vom Blatt.

a jiinger, h alter.

Vergr. 40.
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Wachstiim des Basalstiicks in eine mit der Blattflaclie fast parallele

Lage Terschoben mrd.

4. Trifolium olyrnpicum, Fig. 5. Haare an den Blattern dreizellig,

niit weiter blasenformiger Basis, langem dickwandigem Endglied und

niedrigem scheibenformigem Mittelstiick. Die beiden unteren Zellen

sind noch lebend, wenn die Endzelle schon fast lumenlos und abge-

storben ist. An den jungen zusammengefalteten Blattchen nnd an deni

noch zwischen den

Nebenblattern ver-

steckten Blattstiel

sind die Haare auf-

warts angedriickt,

die nach unten an-

schliefienden Epi-

dermiszellen ^ (bei a)

sind fiber das librige

Niveau etwas empor-

gehoben. Bei der

Entfaltung derBlatter

wachst die Basalzelle

zu einer weiten Blase

Iieran, und well das

Wachstum haupt-

d

Fig. 5. Trifolium olympicum. a u. b Haare vom Blatt-
chen, c }x, d vom Blattstiel. a n. c jung, b u. d ausge-

wachsen, Yergr. 160.

sachlich die gegen

die Blattspitze ge-

kehrte Partie betrifft,

yerandert sich die

Lage des schmalen

Mittelstticks so, daB

das Haar sicli auf-

richtet. Diq Epi-

dermiszellen folgen

dem Wachstum der

Haarbasis — im Blattstiel werden sogar Eindenzellen mit ins Spiel

gezogen — , und zuletzt liegen die Epidermiszellen, die von oben her

an das Haar grenzen, bei §, (iber der Flache des Blattchens bzw. des

Stiels. Auf den Blattchen erreichen die Haare die Vertikalstellung nicht

(b), am Blattstiel werden sie fiber diese hiniibergefiihrt, so daB sie zu-

letzt etwas nach unten geneigt sind {d).
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Dieselben Vorgange sind auch bei anderen Trifolium-Arten zu

beobachten, z. B. bei Tr. pratense und rubens an den Kelchzalmen.

Am Stengel und an den Blattern von Tr. pratense besitzen die Haare

zeitlebens eine kleine Basalzelle und bleiben deslialb aufwarts angedriickt,

5. Physostigma venenosum (Papilionacee), Fig. 6. Die Haare sind

zunachst, wenn sie ihre voile Lange erreicht haben, zweizellig, mit

kurzer diinnwan-

diger gekriimm-

ter Basalzelle und

langem geradem

Endglied, am
Stengel abwarts,

vom Blattstiel bis

zu den Blattchen

aufwarts ange- -

druckti). Die Ba-

salzelle beginnt

zu einer Zeit, wo
das Endsttick

scbon dickwandig

und ziemlich arm

an Plasma ist,

machtig zu wach-

sen, und zwar

besonders in dem
zv^riscben die Epi-

dermiszellen ein-

gesenkten Teil.

Die Wachstums-

verteilung ist da-

bei derartj daB die

konvexe AuBen-

wand sozusagen

eingedriickt wird,

mit ihrem untersten Teil in die Flache der Epidermis zu liegen kommt

(angedeutet ist dieser Vorgang auch bei Trifolium olympicum, vgl Fig-o^

und b bei a). Die Wand a p andert infolgedessen ihre Lage zur Blattober-

Fig. 6. Physostigma venenosum. a junges, & ausgewachse-

nes Haar von der Oberseite eines Biattchens; c junges,

d ausgewachsenes Haar vom Stengel. Die schraffierten Haar-

zellen in 5 fiiliren brannen Inbalt, seheinen tot dr in c

Driischen. Yergr. 320.

wSrta

1) Die kleinen keulenformigen Brttsehen sind am Stengel wie am Blatt auf-

gekrumrat (siehe dr in Fig. 64- Bine abnliche Bifferenz zwiachen Boi^ten-

und Driischen liegt auch bei Knautia arvensis yor (vgL unten).
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flache betrachtlich, und das Endglied richtet sich fast senkrecht auf, indem

die Spitze einen Bogen von oben nach unten beschreibt. Die Haare am

Stengel werden in ganz entsprecbender Weise durch eine Bewegung von

unten nacb oben aufgerichtet Auf dem Blatt wie am Stengel treten in der

Basalzelle wahrend dieser Wachstumsvorgange zahlreiche Wande auf, die

ftir die Anderung der Gestalt keine unmittelbare Bedeutung haben,

und zwar im schmalen oberen Teil ungefabr parallel zur primaren

Scheidewand a /?, im breiten Basalabschnitt mehr oder weniger senk-

recht dazu. In den Haaren des Blattes iiberwiegen die ersteren, in

denen des Stengels die letzteren.

Fig. 7. Forrestia bicolor. Haare der Blattscheide, a jung, 6 ansgewachsen.
Vergr. 170.

6. Forrestia bicolor (Commelinacee), Fig. 7. Gewisse Teile der

geschlossenen Blattscbeiden tragen mehrere Langszeilen von langen

mehrzelligen Haaren. So lange der mit Haaren besetzte Scheidenteil

von der n^chstunteren Scheide umhiillt ist, liegen die Haare der Epi-

dermis aufwarts dicht an, mit scharfer tiefer Knickungsfalte in der

Basalzelle. Spater streckt sich die gefaltete Membran gerade und das
3

Haar richtet sich weit auf.

7, Helianthus annuus. Die kraftigen vielzelligen Borstenhaare am
Stengel und an den Blattstielen sind zuerst mit gekriimmtem Basalteil

aufwarts niedergedruckt. Die Basis selbst, die sich durch mehrere

Langswande unregelmaBig teilt, ist an der Aufrichtung nicht beteiligt,

im Gegensatz zu den Typen 1—6. Vielmehr sind es mehrere kurze

Zellen iiber der Basis, die auf der konkaven Seite starker wachsen als

auf der konvexen, so daB die Kriimmung vermindert wird und das

Haar sich aufrichtet.

Ganz ahnliche Haare tragt Agrostemma Githago, die Kornrade.

Die Haare sind zunachst an alien Teilen aufwarts niedergebogen. Am
Stengel bleiben sie so, auf den Rippen des Blutenkelchs, auf der Innen-
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flache der blattartigen Kelchzipfol und am Blattrand

diesen Teilen besonders lang und kraftig

139

— sie sind an

richten sie sich mit

Hilfe der langer wachstumsfahig bleibenden Zellen liber der Basis ziem-

lich weit auf.

B. a. Ctenanthe setosa (Marantacee), Fig. 8 1). Die langen Sdieiden

der groBen Blatter sind mit langen einzelligen Borsten bedeckt, der

Blattstiel ist schwacher behaart, die Spreite kahl. Die Haare liegen

innerhalb der umhiillenden nachstalteren Scheide scharf nach oben an-

gedriickt, wobei sich auf der dem tragenden Blatt zugewandten Seite

Fig. 8. Ctenanthe setosa, Bntwicklungsgescliielite der Haare von der

e Der Endzustand. Yergn '250.

eine Knickungsfalte nahe der Basis bildet Das Vorilbergleiten der

Spitze des wachsenden Haares an der bedeckenden Scheide wird diireh

auBerordentliche Glatte der Scheidenepidermis ermdglicht. Noch bevor

das Haar ganz ausgewachsen ist, was innerhalb der Scheidenumhullun

geschieht, wachsen die Epidermlszellen, die von unten her an die Haar-

basis grenzen, bedeutend heran und teilen sich unregelmiiSig. Dies

1) Die Haare mit ihrem Polater sind auch Debski anfgefalkn. Tgl. ^ther

den Bau und den Bewegun^mechanfsmus der Blatter der Marantacecn**, Anzeiger

der Akademie der Wissenschaften in Krakau, 1805, pag. 245.

i
r

(

J
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setzt sich fort, wenn der die Haare tragende Teil von der Bedeckung

frei geworden ist, aber zugleicli greift dieser Vorgang jetzt um das

Haar herum auf die obere Seite tiber, so daB ein Ringwall entsteht,

und die sich vergroBernden Epidermiszellen drangen das Haar von der

Scheidenoberflache weg. Die vergroBerten Epidermiszellen auf den

Flanken des Haares verhindern, daB das Haar auf die Seite gleitet,

und verbiirgen eine Bewegung des Haares in der Medianebene. Die

Zahl der aktiv beteiligten Zellen ist oft betracMich und der Kraftarm

des Hebels erreicht so eine ansehnliche Lange. Die Knickung mrd bei

dieser Verschiebung allmahlich ausgeglichen, wobei der Basalteil seine

Lage innerhalb der Epidermis nicht andert, die Falte auf der konkaven

Innenseite verschwindet mehr oder weniger und daftir tritt eine weniger

scharfe Falte an der gegentiberliegenden Stelle auf. Zuletzt steht das

Haar in einem Winkel von 60—70** ab. Erwahnt kann noch werden,

daB in den Epidermispolstern, die die ausgewachsenen Haare umgeben,

regelmaBig Anthokyan auftritt.

In ganz analoger Weise richten

sich bei zahlreichen Gramineen i), beson-

ders aus der Unterfamilie der Panicoi-

deen, die starken Borstenhaare auf, die

an der Scheide und auf der Spreite der

Blatter, manchmal auch am Halm unter

der Eispe vorkommen und zuerst meistens

aufwarts angedriickt liegen. Die Haare

sind liber der weiten Basis tief einge-

schntirt und in jugendlichen Stadien dicht

iiber der Einschniirung geknickt (Fig. 9 a).

Wenn nun die Epidermiszellen auf der

konkaven Seite auswachsen und das Haar

in die Hohe drangen, wird der spitze

Winkel der Knickung stumpfer (Fig. 9 ^)-

Die Einschniirung stellt also das Gelenk

dar, in dem das Haar sich bewegt. Wie die tibrigen Membranteile des

Haares, die bei der Aufrichtung noch plastisch sein mtissen, ihre Lage

und Krtimmungsform andern, geht aus der Vergleichung der beiden

1) Schon Duval -Jouve bildet Haare ab, deren FuB von EpidermiszelleB

umwailt ist {Histotaxie des feuiUes de Graminees, Ann. d. scienc. nat., ser. 6, t. 1,

1875). Auch Grob (I. c.) kennt die „Polsterhaare« ohne nach der Funktion des

Polsters zu fragen. Er hat sie bei sehr vielen Panicoideen, aber auch bei einer

Anzahl von Poaeoideen gefunden.

Fig. 9. a Panicum plicatum, junges
Haar von der Spreitenoberseite.
^ Panicum sp., Haar von der aus-

gewachsenen Blattscheide.

Yergr. 200.
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Stadien hervor. Ein Unterschied gegeniiber Otenanthe bestelit darin,

daE bei Panicum auf der konkaven Seite des Haares die Formanderung
der Membran von der Basis her nicht tiber die eingesclmiirte Stelle

hinaufgreift, wahrend bei Ctenanthe der ganze Teil bis zu der Falte

die Krummungsform andert. Auf der konvexen Seite ist das Verhalten

ziemlich ubereinstimmend.

Beispiele sind: Zea mays, Andropogon gryllus, A. ischaemon, Pa-

nicum capillare, P. miiiaceum, P. plicatum (hier sind die Haare an der

Scheide und auf der Spreitenunterseite basiskop), Setaria glauca, Eleu-

sine indica.

B. b. a Hepa-

tica triloba, Fig. 10.

DieBlatt-undBluten-

stiele und die Unter-

seite der Blattlamina

sind in der Jugend

dicht mit dtinnen,

weichen, einzeiligen, ,

bald Inftfuhrenden

Haaren bedeckt, die

mit scharfer Knick-

ung aufwarts ange-

driickt liegen. Am Fig. 10.

Blatt rucken die

S

Hepatica triloba, Haare vom Bltitenstiel, a noch
aniiegend, 5 aufgerichtet. Vergr. 320.

Haare spater nur auseinander, ohne ihre Orientierung zu andern.

An den Blatt- und Bliitenstielen wachsen die iiber dem Haar Jiegenden

Epidermiszellen gegen das Haar hin vor, die Membran zwischen der

Haarbasis, den Epidermiszellen und den anstoBenden Eindenzellen ver-

dickt sich, und das Haar ^ird, ohne Ausgleich der Knickung, umgelegt

und vertikal aufgerichtet, unter Drehung der Basis um eine tangential

zum Stiel liegende Aehse.

Ebenso verhalten sich die Haare an den Laub- und Involukral-

blattern und an der AuBenseite des Bliitenkelchs von Pulsatilla vulgaris,

patens usw., auch die Haare an den Blattstieien von Eanunculus bul-

bosus und Alchemilla montana. Wenn die Haarbasis breiter ist, wird

das Eindengewebe bei der Aufrichtung in Miileidenschaft gezogen (vgL

B. b. ^. 1).

2. Biophytum sensitivum. Die Blattspindel tr^gt

nachst aufwarts angedrfickte einzellige Haare, die Mhnlich wie bei He-

patica durch auswachsende Epidermiszellen aufgerichtet werden. Eia

zu-
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TJnterschied gegeiiiiber Hepatica liegt darin, daB in den aktiven Epi-

dermiszellen Teilungen senkrecht znr Oberflache auftreten. Eine Ab-

bildung des ausgebildeteii Zustandes gibt Haberlandt^).

B. b. ^. 1. Potentilla sterilis, Fig. 11. Die jungen Blatter tragen

ein diehtes seidiges Kleid von einzelligen, iiber der Basis geknickten,

anfwarts angedriickten Haaren. Die Aufrichtung erfolgt in ganz ahn-

licher Weise wie bei Hepatica, nnr beteiligt sich ein groiBeres Stlick

der Epidermis, das sich weiter vorwolbt, und auch die unterliegenden

Rindenzellen vergroBern und teilen sich. So wird wahrend der Drehung

des Haares ein Hocker gebildet, auf dem das ausgebildete Haar ex-

zentrisch inseriert sitzt. Die Drehung kann am Blattstiel 90® und

dariiber betragen, so daB die Haare zuletzt gewohnlich stark riick-

Fig. 11. PotentiUa sterilis, Haare Tom Blattstiel. c ausgewachsen und umgelegt.

Vergr. 250.

warts geneigt erscheinen. Vollkommene tTbereinstimmung zeigen viele

andere Rosaceen, z. B. Potentilla micrantha, pilosa, recta, Fragaria vesca,

Agrimonia eupatorium, Acaena pinnatifida. Die schwacheren Haai-e er-

fahren z. B. bei Pot. pilosa keine Aufrichtung, und bei Potentilla alba,

die nur dunne Haare besitzt, unterbleibt eine Stellungsanderung ganz.

Zu demselben Typus gehoren auBerdem die Griffelhaare von Geum
reptans (Fig. 12), die im Gegensatz zu denen von Dryas, Pulsatilla

usw. nicht hygroskopisch sind und nach erfolgter Aufrichtung sich dem

Griffel nicht mehr anzulegen vermogen, Auch auBerhalb der Familie

der Rosaceen findet sich derselbe Modus noch; an den Blattstielen von

1) Haberlandt, Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perzepion meclianisclier

Keize, 1901 (2. Aufl. 1906), Taf. lY, Fig. 3, — Auch in Physiolog. Pflanzen-

anatomie, 3. Aufl. 1904, pag. 519.
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)

Oxalis imbricata und von Ranunculus polyanthemos werden die zuerst
aufwarts aniiegenden Haare aufgericiitet, am Stengel und an den Blatt-

stielen von Eanunculus lanuginosus und von starker behaarten Formen
des R. repens werden sie sogar nach unten umgelegt.

Fig. 12. Geum reptans, aus
gewachsenes Griffelhaar.

Vergr. 250.

Fig. 13. Biophytum sensitivum. Haare von der Ober
seite des Blattchens, i> ausgewachsen. Die BlMtchen

spitze wlirde links liegen. Vergr. 320.

2. Biopbytum sensitivum, Fig. 13. Die Biattchen des gefiederten

Blattes tragen, wenn sie jung sind, ebensolche geknickte Haare wie die

Blattspindel (vgl B. b. a. 2.), unten in ziemlich groBer Zahi, oben

sparlicli. Auf der Unterseite bleiben die Haare schwacb und angedriickt,

oberseits wachsen sie starker beran und werden durch weit vor-

springende Hocker, die von Epidermis und Mesophyll unter Zellteilung

gebildet werden, aufgerichtet, docb nicht bis znr Vertikalstellung. Die

Teilungswande in der Epidermis sind ziemlich unregelmSfiig orientiertj

teils antiMin toils periklin. Abbildungen des fertigen Zustands sind

auch bei Haberlandt^) zu finden.

3. Knautia arvensis, Fig. 14. Stengel und Blotter sind mit

starken einzelligen Borstenbaaren bedeckt, die in der Jugend ziemlieh

dicbt aniiegen, und zwar am Stengel und auf der Blattunterseite ab-

warts, auf der Blattoberseite aufwarts 2). Spater wird der Winkel,

den die Haare mit der Oberflaehe des Stengels bzw. des Blattes bilden,

vergroBert, doch bleibt die urspriingliche Richtung der JTeigung noch

erhalten. Auf der Blattunterseite zeiebnen sieh die Epidermiszellen,

die an ein Haar grenzen, vor den ubrigen, zwischen denen Spaltoff-

^^^—^

1) Haberlandt, Sinnesorgane iisw., Tai IV".

2) Keulenformige Brmdhen^ die sich auf beiden Blatteeiten fmden, sind immer

aufwarts gekrummt.
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nimgen auftreten, schon friih durch bedeutendere Tiefe aus, besonders

die Zellen, die von oben her an das Haar stoBen. Spater wd der

GroBenunterschied noch betraclitlicher, doch der Ubergang meistens mehr

allmahlich vermittelt, und die grofite Tiefe erreichen die Zellen, die von

unten an die konkave Seite des Haares grenzen. Auch die Breite

dieser Zellen sowie die Orientierung ihrer Seitenwande wird wesent-

lich verandert, wie aus der Vergleichung der beiden in der Abbildung

wiedergegebenen Stadien zu entnehmen ist, und das Resultat ist die

Abdrangung des langen Haares von der Epidermis. Die Membran der

Haare selbst scheint ubrigens noch plastisch zu sein, wenn die Auf-

richtung beginnt; die konvexe Kriimmung auf der Oberseite flacht sich nam-

lich etwas ab. Das Mesophyll wird ahnlich wie bei den vorausgehenden

Fig. 14. Knautia arvensiSj Haare von der Blattunterseite. a ein sehr starkes

junges, d ein schwacheres alteres. Vergr. 170.

Typen in den Vorgang mit hineingezogen. Ein Unterschied gegeniiber

Biophytnm und noch mehr gegeniiber Potentllla kommt darin zum Aus-

druck, da6 die AuBenwande der aktiven Epidermiszellen sich nicht liber

die Linie der Verwachsung von Haar und Epidermis vorwolben, sondern

gerade bleiben.

B. h. y. 1. Calamus ciliaris, Fig. 15, SproBachse, Blattspindel

lind Blattchen sind mit langen, vielzelligen Borsten bedeckt, die in der

Jugend aufwarts anliegen. Spater be^nnt das an eine Borste an-

schliefiende subepidermale Gewebe in zwei Schichten, von denen die

auBere farblos ist, die innere Chlorophyll fiihrt, stark zu wachsen, wo-

durch das Postament der Borste sich erhoht und verbreitert, und zwar

vorzugsweise oberhalb der Borste. Diese wird infolgedessen gedreht,

meistens so wait, daB sie von dem tragenden Organ vertikal absteht

Die Epidermis ist von der Borste auf der Oberseite durch eine Falte,

die dauernd erhalten bleibt (in der Figur bei f), deutlich gescbieden
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und beteiligt sich nicht aktiv an der Aulrichtung, sondern dehnt sich

nur in dem MaBe, wie das Wachstum des Rindengewebes es verlangt.

2. Mimosa pudica. Die Blatter tragen hanptsacMich anf den Ge-

lenken starke, als vielzellige Zellkorper entwickelte Borsten, Diese sind

in friilien Stadien anfwarts niedergedriickt und werden durch das

Wachstum des unterliegenden Rindengewebes aufgerichtet Das aktive

Gewebe bleibt kleinzellig, indem die Zellen wahrend der Bildung des

Postaments sich unregelmaBig teilen, und infolgedessen sind die Vor-

gange, die zur Aufrichtung fiihren, aus dem Endzustand viel wenlger

klar zu erschlieJBen als bei Calamus ciliaris.

Fig. 35. Calamus ciliaris. a eine ausgewaclisene schwache Borate von einem
Blattciien, die niclit aufgerichtet wurde; d eine aufgerichtete Borste vom Blattstiel.

Yergr. 320-

Lageveranderungen, die mit den bisher beschriebenen gesetz-

maBig verlaufenden nicht Tiel gemein haben, zeigen die Haare von

Carex hirta und die rerschiedener Luzula-Arten. Die Haare auf der

Scheide und der Lamina der Blatter von Carex hirta sind einzellig,

kurz und zart. Sie liegen zuerst aufwarts angedruckt, beim Austrocknen

krauseln sie sich und spreizen teiiweise unregelniafiig ab. Am Blatt-

rand von Luzula pilosa stehen vielzellige, zunachst angedriickte Haare,

die an der Basis sehr dunnwandig sind und uuiknicken, wenn sie bei

Oder nach der Entfaltung auf ein Hindernis stoBen. Sie stehen deshalb

eine Zeitlang ganz unregelmafiig ab und werden zuletzt abgeworfen.

tJberblicken wir die geschilderten Falle, in denen Haare oder

haarartige Biidungen durch naehtrlgliche Wachstumsvorgange ihre Lage

verandern, so ergibt sich, dafi gewohnlich die zunSchst dicht anliegenden

mora, m, 99.
^^
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Haare in eine zur Oberflache des tragenden Organs mehr oder weniger

senkrechte Lage gebracht werden. Seltener kommt es vor, dafi akro-

skope Haare tiber die Vertikalstellung weg in ausgesprochen basi-

skope Orientierung ubergefuhrt werden (an Stengeln und Blattstielen).

Der umgekehrte Vorgang, daB basiskope Haare weiter als bis zur

Senkrechtstellnng verlagert werden, ist mir nirgends zu Gesicht ge-

kommen. Ebenso tritt nie eine Niederlegung vorher abstehender Haare

ein. An Driisenhaaren ist mir eine sekundare Veranderung der Lage

nicht bekannt geworden.

Zu diskutieren, welcbe Faktoren fur das ausgiebige Wachstum

der Nachbarzellen der Haare verantwortlich zu machen sind, empfiehlt

sich nicht, so lange Experimente felilen. Die Beobachtung, daS schwache

Haare oft anliegend bleiben, wahrend daneben starkere aufgericlitet wer-

den, deutet darauf bin, da6 einfache Ernahrungsverhaltnisse maBgebend

sein konnen.

Eines ist jedenfalls sicber, daB

das Wachstum der Epidermiszellen

nicht ausschlieBIich im Zusammen-

hang mit der Aufrichtung der

Haare, also bildlich gesprochen zum

der Aufrichtung eintritt.

Am oberen Teil des Blattstiels von

Ctenanthe ist namHch die Wuche-

rung auf der konvexen Seite der

Haare allein vorhanden (Fig. 16),

kanxi also nicht zur Aufrichtung

fiihren. Die Haare, die hier kur-

zer, aber noch dickwandiger sind als an der Scheide, bleiben dauernd

angedriickt, und die Hockerbildung kann kaum irgendwelche Bedeutung

haben. Ein ahnliches Vortreten der Epidermiszellen tiber die Haarbasis

ist mir aueh an den Griffelhaaren yon Clematis vitalba gelegentlich

zu Gesicht gekommen.

Bei den normalen Monokotylenhaaren yom Tj^pus Ctenanthe ist,

wie oben angegeben, kein einseitiges Epidermispolster auf der konkaven

Haarseite vorhanden , sondern ein die ganze Haarbasis umfassender

Eingwulst. Der Teil des Wulstes, der auf der konvexen Seite des

Haares liegt, hat naturlich mit der Aufrichtung nichts zu tun, wohl

aber wirkt er als Widerlager fiir das aufgerichtete Haar. Das Haar

1) Hier sind auch die „Fuhlpolster" zu nennen, die Haberlandt (Sinnes-

organe 1906, pag. 160, Taf. IX) von den Blattstielen von Clematis vitalba beschreibt.

Zweck

Ausge-Fig. 1 6. Ctenanthe setosa

wachsenes Haar vom Blattstiel.

Vergr. 250.
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ist ja an den aiifrichtenden Epidermiszellcn nirgends festgewachsen.

Soil es also nacli alien Seiten Mn gegen Verschiebuiig aus der zuletzt

erworbenen Richtung geschtitzt sein, so muB es von alien Seiten her

gestiitzt werden, wie es durch den Ringwulst geschieht

Als Anpassung an den Vorgang der AiiHcMung konnte allenfalls

die Falte gedeutet werden, die bei Ctenanthe setosa an den langen

Haaren der Blattscheide regelmafiig auf der konkaven Seite nahe der

Basis auftritt (vgl. Fig. 8). Der Basalteil selbst verandert ja seine

Lage nicht in der Weise, me es bei den geknickten, starr bleibenden

Haaren etwa von Potentilla geschielit, vielmehr wird das Lageverhaltnis

zwischen Basis und Spitzenteil modifiziert, und das ist sicher mit ge-

ringerer Arbeitsleistung zn erreichen, wenn auf der Seite, die gespannt

wird, durch das Vorhandensein einer eingefalteten dtinnen Membran-

partie die Moglichkeit der Verlangerung geboten ist. DaB die Falte

keine mechanisch notwendige Konsequenz der Entwicklungsart der be-

treffenden Haare ist, zeigen die Jugendstadien (vgl Fig. Sd), in denen

die Kriimmung an der Basis sclion die endgiltige Form zeigt, ohne

daB die Falte angedeutet ware. Diese wird also erst nachtr%lich,

wahrend des Dickenwachstums der Haarmembran, gebildet, und merk-

wtirdiger Weise felilt diese nachtragliehe Dilferenzierung an den Haaren

des Blattstiels, die dauernd angedriickt bleiben, so dafi die Falte be-

deutungslos ware (vgl. Fig. 16).

Zum SchluB sollen nun noch einige Beispiele angefiihrt werden,

bei denen eine Stellungsanderung der Haare nicht erfolgt. Dies ist

unter alien Umstanden dort der Fall, wo die Haare am entwickelten

Organ anliegen; denn eine nachtragliehe Niederbiegung ursprlinglich

abstehender Haare ist nirgends zur Beobachtung gekommen. Es wird

also nur notig sein solche Pflanzen zu nennen, die von vornherein ab-

stehende Behaarung tragen. Solche Behaarung kann nur dort auftreten,

wo die Haare sich frei entwickein, entweder well die tragenden Organe

sich schon in friihen Stadien nicht gegenseitig decken, oder well die

Haare verhaltnisniaBig spat heranwachsen. Driisenhaare sind in der

folgenden Aufzahlung ausgeschlossen. Auf den morphologischen Wert

der Haarbildungen ist keine Riicksicht genonimen.

Carex pilosa, Urtica dioi(^j Papaver rhoeas^), Geranium sp. sp.,

Oxalis sarmentosa, Epilobium hirsutum, Waldsteinia trifoliata, Myrrhis

odorata, Chaerophyllum aureum, Hydrocotyle densiflora, Scrofularla ver-

nalis, Anchusa officinalis, Olinopodium vulgare, Galeopsis tetrdiitj La-

1) Eine Rasse mit aiifw^rts anlie^

gew5hnliche mit wagerecM abstelienden.
10*



mium album, Campanula rapunculoides, trachelium, Galium aparine,

cruciata, Chondrilla juncea, Hieracium pratense, Hypochoeris radicata.

Funktion, Funktionswechsel und Funktionsverlust.

Ftlr die Funktiou, die eine HaarbedeckuBg ausiiben kanii, ist von

Bedeutung einmal der Zustand der Haarzellen, d. h. der Umstand, ob

sie lebend oder tot sind, welter die Dichtigkeit des Haarkleides und

endlich. die Stellung des einzelnen Haares zur Oberil^che des tragen-

den Organes.

Lebeude, plasmaitihrende Haare mussen, Avenn ihre Wand nicht

zu dick Oder sonst flir Wasserdampf sehr wenig durcMassig ist, not-

wendig die kutikulare Wasserdampfabgabe des tragenden Organs durch

Vergr5Berung der transpirierenden Oberflache steigern. Ob die Pflanze

von dieser Leistung Nutzen Iiat oder nicht. ist fiir die Feststellung der

Funktion obne Bedeutung. Aber zunachst ist sogar die Funktion nur

theoretiscb postuliert, nicbt durch Versuche im konkreten Fall exakt

nachgewiesen. Fiir andere, spezifische Funktionen, wie wir sie bei den

Fiihl- und Brennhaaren antreffen, ist naturlich auch der Gehalt an leben-

dem Plasma Bedingung.

Tote, luftftihrende Haare geben selbst kein Wasser ab; vielmehr

konnen sie die Transpiration durch Erschwerung der Dampfbewegung

herabdriicken^) und bei entsprechender Lagerung auch als Lichtschirm

wirken^), wobei zugleich wieder eine Verminderung der Transpiration

resultiert, weii ja ein groBer Teil der tatsachlich Yon den Haaren zuriick-

geworfenen Energie im Blattinnern als Warme auftreten wiirde; nicht

zu vergessen ist auch, daB eine Oberflache, die wenig strahlende Energie

absorbiert, ebenso durch Strahlung wenig Warme verliert, wenn die

Umgebung sich abktihlt. Am vollkommensten werden diese beiden

Funktionen erfuUt von sehr dicht stehenden langen, gekrauselten oder

durch Verzweigung verfilzten Haaren. Ein Kleid von schlichten, nicht

sehr dicht stekenden Haaren kann diese Wirkung nur hervorbringen,

wenn die Haare sich an die Oberflache des tragenden Organs knapp

anlegen, also nicht nur mit der Basis, sondern ihrer ganzen Ansdehnung

nach die Epidermis deeken, wie wir es oft an jungen Blattern finden.

1) Literatttr bei Bnrgerstein, Die Transpiration derPflanzen, 1904, pag.208.

2) Versuche tiber die quantitative Wirkung dichter Haarbekleidung bei

Baumert, „Experimentelle ITntersuchtingen uber Lichtschutzeinrichtungen an

griinen Blattern". Golins Beitrage zur Biologie der Pflanzen, Bd. IX, 1907, pag.

ll(}ff. Hier auch die altere Literatur. Die sebarfe Kritik, die Pringsheim
(Botan. Zeitung 1908, Sp. 186) der Arbeit vom exakt physiologiscben Standpunkt

aus angedeihen laSt, hindert nicht, daS die Arbeit als wertvoUer Beitrag zur Oko-
logie der in Frage stehenden Einricbtungen erscbeint.

i
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Stehen solche anliegenden Haare verstreut, so konnen sie tiberhaupt

keinerlei Funktion aiisuben, wenn sie weder der Sekretion noch der

Absorption dienen und wenn sie niclit durch mineralische Inkrustation

tierischen Feinden gegeniiber wirksara warden.

Sobald dagegen isolierte Haare vom tragenden Organ abstehen,

sind sie verschiedener VerricMnngen fahig, die zwar nicht anf die physio-

logischen Daseinsbedingimgen unmittelbar insofern EinfluB haben, als

sie die Einwirknng der Atmospharilien modifizieren, die aber doch ftir

die Beziehungen der Pflanze zu ihrer Umgebung Bedeutung gewinnen

konnen, namlich dadurch, daB sie etwa schlaflfen Stengeln die Ver-

ankerung an festeren Stiitzen ermoglichen, oder daB sie gegeniiber

Tieren, die der Pflanze nabe kommen, irgendwelche EoUe spielen. So

finden wir abstehend die Fiihlhaare von Dionaea, die Brennhaare der

Urticaceen usw., die Klimnihaare von Galium aparine, von Ceropegia

Sandersoni, die des Hopfens^). Alle diese Haarformen konnten den

Funktionen, die sie tatsaclilicli ausiiben, nicht geniigen, wenn sie dem
Blatt Oder Stengel dicht anlagen. AuJBerdem erscheinen die abstehenden

steifen Haare, die an alien Teilen des Vegetationskorpers so weit ver-

breitet sind, sehr geeignet kleznen kriechenden Tieren die Fortbewegung

zu erschweren. Die Riclitung der Haare, die ja meistens nicht genau

vertikal abstehen, erscheint von diesem Gesichtspunkt aus nicht un-

zweckmaBig. Wie oben erwahnt wurde, sind namlich die Haare mit

der Spitze gewohnlich am Stengel abwarts, am Blatt aufwarts gekelirt;

bei kriechenden Pflanzen, wie Fragaria, manchen Potentillen, seltener

bei hochstengeligen Formen, wie Ranunculus lanuginosus, zeigen die

Blattstiele, wenn sie erwachsen sind, den Behaarungsmodus von Stengeln.

Kleinen Tieren wird es nicht leicht fallen gegen schrag entgegenstehende

Stacheln zu kriechen, und so wird einem von unten aufkriechenden Tier

der Weg am Stengel versperrt, einem anderen, das irgendwie auf ein

Blatt gelangt ist, das Vordringen zum Stengel und zu anderen Blattern

schwer gemacht-

Kleine Gartenschnecken, deren Schale nur 5—8 mm Durchmesser

hatte und die sich von den kahlen Blattern der Poa annua nahrten,

schienen sich wohl zu strauben, wenn sie gezwungen wurden auf die

behaarten Stiele von Fragaria coIHna oder Potentilla sterilis oder auf

die behaarten Blattscheiden von Elymus europaeus hiniiberzukriechen.

1) Die zweiarmigen Haare des Hopfens liegen zunachst mit ihren horizon-

talen Sciienkeln dem Stengel an und werden naehtraglich durch ein kraftiges PoBta-

ment emporgehoben, wodurch die bekannte Ambofigestalt zustande kommt. Vgl.

Kauter, Zur. Entwicklungsgeschiciite einiger Tricliomgebilde. Benksclirift der k.

Akad. d. Wissensch., maihem.-naturw. Klasse, Bd. XXXI, 1871.
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Waren sie aber einmal auf dcm beliaarten Organ, so kamen sie ohne

merldiche Schwierigkeit vorwarts, indem sie mit dem breiten Fufi die

Haare niederdriickten; noch weniger Widerstand fanden 20—25 mm
grofic Schnecken. Der Versuch zu entscheiden, ob die Schnecken im

Hunger eher an rasierten als an unrasierten Stielen und Stengeln auf-

kricchen, scheiterte daran, daB es mir nicht gelang beliaarte Pflanzen

zu finden, die von den Scbnecken angenommen werden. Die Tiere

wurden mit den in Erde gesteckten Blattern und Graskalmen tagelang

in groBen Glaswannea eingesperrt. Einzelne kletterten an den rasierten

wie den unrasierten Organen hinauf, die meisten blieben aber nach

kurzem Suchen an den GeMwanden oder auf der Erde bewegungslos

sitzen.

Dunkelbraune Ameisen von 4 mm Lange liefen an stark be-

haarten Blattstielen von Potentilla sterilis olme jede Schwierigkeit auf

und ab, ebenso Kafer von ahnlicher GroBe.

Experimente mit Blattlausen ergaben dagegen positive Resultate.

Schwarze Blattlause, die im Garten auf Valeriana officinalis saBen,

batten schon bei 2 mm Lange ersichtliche Miihe aufzuwenden, um auf

den Blattstielen von Potentilla sterilis vorwarts zu kommen. Und
jiingere, nur 1 mm grojBe Tiere kamen, trotz angestrengter Bemtihung,

wie mit der Lupe zu beobachten war, meistens buchstablich nicht vom

Fleck. Mit diesem Ergebnis stimmt die Beobachtung tiberein, daB

Blattlause vorzugsweise auf kahlen oder schwach behaarten Pflanzen

aultreten. Haare, die so weit auseinander stehen, daB die Lause

zwischen den Haaren die Epidermis erreichen, konnen nattirlich auch

bei betrachtlicher Lange keinen Schutz in dem angegebenen Sinn ge-

wahren.

Die oben beschriebenen Habitusveranderungen, denen ein Haar-

kleid unterliegeu kann, sind also nicht ohne Bedeutung fur die Eunk-

tion der Haare. Wo angedrtickte Haare, die am jungen Blatt oder

Stengel eine zusammenhangende Decke bildeten, bei der Entfaltung

weit auseinander geriickt werden, verlieren sie ihre Funktion, wenn sie

anliegend bleiben und nicht mineralisch inkrustiert sind. Der voU be-

sonnten oft Spaltoffnungen fiihrenden Oberseite fehlen die Haare oft

ganz, unterseits sind sie nach der Entfaltung zur Hauptsache auf die

Nerven beschrankt, wo Ghlorophyllparenchym und Spaltoffnungen fehlen,

Oder sie sind bei gleichmaBiger Verteilung liberall so weit auseinander

gezogen, daB sie vollkommen wirkungslos bleiben miissen.

Eine neue Funktion an Stelle der verlorenen konnen solche iso-

lierten Haare aber gewinnen, indem sie sich aufrichten, well sie Jetzt
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als Schutz gegen kriecliende tierische Schadlinge zu dienen vermogen.

Derselbe FunMonswechsel liegt vor, wenn Haare, die noch so dicht

stehen, dafi sie im angedruckten Zustand wohl als Transpirationsschutz

wirken konnten, aufgerichtet werden.

Wo die Haare im angedruckten Zustand keinerlei Funktion aus-

liben konnen, weil sie durcli Umhiillungen (Fruchtblatter bei den Samen,

Blattscheide bei Ctenanthe usw.) bis zur Zeit des Absterbens von der

Bertihrung mit der Atmosphare abgeschnitten und deshalb sogar am
Transpirieren gehindert sind, werden sie durch die Aufrichtung tiber-

haupt erst funktionsreif. Ebenso beginnt bei den Haaren von Oero-

pegia Sandersoni die Phase der Wirksainkeit wohl erst mit der Auf-

richtung. Die Haare sind friihzeitig ziemlich derbwandig, bilden auch

nur kurze Zeit eine zusammenhangende Decke. Im abgespreizten Zu-

stand vermogen sie als Klimmhaare zu fungieren.

Dagegen kann man wohl von einem Funktionswechsel sprechen,

wenn Grijfel- und Grannenhaare, die im lebenden Zustand als Transpi-

rationsapparate wirken, mit dem Absterben in den Dienst der Keim-

verbreitung treten, einerlei ob die Haare hygroskopisch sind oder un-

beweglich abstehen. Unter diesen Apparaten, die fiir die Keimver-

breitung Bedeutung haben, stelien die hygroskopischen Mechanismen

eine zweckmaBigere Form dar als der Typus der starr aufgerichteten

Haare von Geum, weil die Aufrichtung der Haare, die die Verstreuung

durch den Wind erleichtert, nur bei einer Witterung erfolgt, wo nicht

durch fallenden Regen die Fortfiihrung der Keime gefahrdet ist.

Fiir den Deszendenztheoretiker ist noch bemerkenswert, dafi einer-

seits der Typus der hygroskopischen Flughaare in den verschiedensten

Gruppen der Angiospermen zur Ausbildung gekommen ist, und anderer-

seits so nahe verwandte Pflanzen, wie Geum reptans und Dryas octo-

petala, Flughaare verschiedener Art erworben haben.

Zur Frage der Sinneshaare von Mimosa und Biophytum.

Die Borsten von Mimosa sind ebenso wie die Haare von Biophytum

im ausgebildeten Zustand von Haberlandt^) beschrieben worden.

Haberlandt bringt die anatomischen Eigentumlichkeiten der genannten

Organe zu der StoBreizbarkeit der beiden Pflanzen in Beziehung und

steht nicht an die Haare mit EinschluB der angrenzenden parenchyma-

tischen Elemente als Perzeptionsorgane fiir mechanische Eeize zu be-

zeichnen.

1) Haberlandt, Sinnesorgane usw., 1901, p^. 79 ff., 1906, pag. 101 ff.,

Taf. lY. — Auch Physiologische PflanzenaHatomie, pag. 519.
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Da6 ein starres Haar, das in eiiiem durcli Deformation der Zellen

reizbaren Gewebe inseriert ist, als „Stimulator" wirkt, ist eine physi-

kalische Notwendigkeit, insofern als ein geringer Druck oder Zug, der

an dem langen Haarhebel angreift, eine verhaltnismaBig bedeutende

Wirkung ausiiben muB. Zu untersuchen bleibt nur, ob die durch

Biegung des Haares erzengte Deformation einen Reiz herrorrufen kann,

der den Scbwellenwert erreicht. Nach den Mitteilungen Haberlandts

ist dies bei Mimosa tatsachlich der Fall, und icli selber Iiabe, allerdings

nnr bei Pflanzen, die sich auch sonst als sehr empfindlich erwiesen,

denselben Erfolg mebrfach beobaclitet. Haberlandt begntigt sich

aber nicht damit den Borsten von Mimosa pudica die Rolle von

Stimulatoren zuzusprechen , sondern er mocbte einige seiner Typen

als echte Perzeptionsorgane anfgefaJBt wissen^ namlich die Ausbildungs-

formen, bei denen die verliolzte Borste auf einem parenchymatischen

Postament steht oder wo gar in den spitzen Winkel zwischen Borste

nnd Gelenkoberflache ein Keil von Parenchymzellen eingeschoben ist.

Nun sind aber bei Mimosa pudica nach Haberlandts eigenen

Angaben solclie Borsten am haufigsten, die ohne Parenchympolster dem

reizbaren Gewebe aufgesetzt sind, also nur die Bedeutung von Stimula-

toren liaben konnen. Haberlandts dritter Typus, wo ein Parenchym-

keil zwischen Borste und Blattstiel eingefiigt erscheint, ist mir nie zu

Gesicht gekommen; in einem einzigen Fall, wo die Anordnung der

Zellen ungefahr mit der Zeichnung Haberlandts tibereinstimmte,

waren die Zellen, die den Reiz perzipieren sollten, fast so dickwandig

wie die Zellen der Borste; die Form 3 kann also kaum typisch sein.

Der vierte Typus Haberlandts ist auf einen Blatteil beschrankt, der,

wenn iiberhaupt, sehr reduzierte Reizbarkeit besitzt; aus der weit-

gehenden „Anpassung'* der Struktur an eine angenommene Funktion

auf das Vorhandensein dieser Funktion zu schlieBen, auch wenn das

Experiment die Annahme nicht bestatigt, geht selbstverstandlich nicht

an. Als haufig vorkommende Form, die in der Struktur den Ansprtichen

an ein „Sinneshaar" genligt, bleibt also nur der Typus 2: Borste auf

einem parenchymatischen Sockel, wenn man dieses Postament zu der

Borste rechnet. Denn da6 der Sockel so reizbar ist wie das darunter

liegende Gewebe, ist zwar nicht bewiesen, aber doch wahrscheinlicher

als das Gegenteil.

Auch bei Biophytum sensitivum hat Haberlandt durch Biegen

der Haare an der Blattspindel die Anslosung der Reizbewegung hervor-

rufen konnen. An trage reagierenden Warmhauspflanzen des Mtlnchner

Gartens konnte ich im Friihjahr, Sommer und Herbst durch rasches
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Dariiberstreichen mit einem diinnen Holzstabchen samtliche Haare eines
F.

Blattes Yorwarts und riickwarts niederbiegen ohne eine Reizung zn er-

zielen, wahrend ein Schlag auf die Spindel Erfolg hatte. Dafi bei Bio-

phytum eine Reizperzeption in den Epidermispolstern am Fufi der Haare
nicht nachgewiesen ist, gibt Haberlandt selbst zu. Er weist selber

auf die Moglichkeit bin, dafi die Erschiitterung, die durch das Zuruck-

schnellen des Haares verursacbt wird, die Reizung herbeifiihren kann.

Dieser Faktor kann nun sicher mit ieichter Mtihe ausgeschaltet werden,

indem man das Haar nach dem Niederbiegen langsam in die urspriing-

liche Lage zuriickkehren lafit. Mir war der Versuch in der veranderten

Form nicht moglich, weil die Pflanzen, wie bemerkt^ durch Vermittlung

der Haare sich auf keine Weise reizen liefien.

Haberlandt gibt jedenfalls der Annahme den Vorzug, die Zu-

sammendriickung oder Zerrung der Epidermiszellen durch das Haar
sei imstande Reizung hervorzurufen. Seine Argumentation beschrankt

sich dabei auf den Hinweis, daB ahnliche anatomische Strukturen aui^er

bei dem, wie er meint, in physiologischer Beziehung voUkommen klar

liegenden Fall von Mimosa nicht beobachtet seien.

Aus den vorausgehenden anatomischen Schilderungen ist aber zu

ersehen, dafi einseitige Polster an Haaren in den verschiedensten Ver-

wandtschaftskreisen vorkommen und zwar bei Pflanzen, denen noch

niemand eine analoge Reizbarkeit zugesprochen hat. Ganz unwesentiich,

aber wegen der gegenteiligen Angabe Haberlandts doch nicht zu

ilbergehen ist die Tatsache, daB auch in der mit Biophjtum sehr nahe

yerwandten Gattung Oxalis die Bildung solcher Polster nicht fehjt

(\gl oben pag. 143)^). Die Vermutung, „daB der besprochene Bautypus

in beiden Fallen (bei Mimosa und Biophytum) tatsachlich ein Ergebnis

der Anpassung an die Reizperzeption ist'*, hatte also ihre Wahrschein-

lichkeit auch dann voUkommen eingebtiBt, wenn die Ihnlichkeit zwischen

den beiderlei Haargebilden so groB ware, wie Haberlandt es dar-

stellt, indem er seinen Typus 3 von Mimosa zur Norm stempelt^).

Wenn die Haare von Biophytum tatsachlich Sinnesorgane sein soUten,

was erst zu beweisen ist, dann ware damit doch nur eine weit ver-

breitete Struktur der spezifischen Funktion dienstbar gemacht.

Zusammenfassung.
r

Wo die Haarbedeckung auf Slattern nur kurze Zeit in Form einer

zusammenhangenden Decke als Lichtschirm und Transpirationssehutz
_ b^ ' Wm

1^™™

^

11

^^

^F^ I
,

I I I
.
MIBM

1) tibrigens fehlt in der Gattung Oxalis auch die Stofireizbarkeit nicht ganz.

2) Was auch darin zum Ausdruck kommt, daB der Typus 3 in der Physiol

Pflanzenanatomie allein abgebildet Ist.
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fungiert, sind die Haare ge-w'ohnlich auf die Teile beschrankt, die mit

der AtinospMre zuerst in Beriihrung koramen. Die Verteilutig der

Behaarung zeigt deshalb deutliche Beziehung zu der Knospenlage der

Blatter, und andererseits ergibt sich hieraus eine okologische Erklarung

fiir die Tatsaclie, daB an Blattern, die im entfalteten Zustand nicht

sehr reiche Trichombildung aufweisen, die Bebaarung so haufig die

Blattunterseite und bier wieder die Nerven bevorzugt

Zu der Funktion des Licht- und Transpirationsschutzes ist ein

Haarkleid bei nicht sehr bedeutender Dichtigkeit am ehesten dann be-

fahigt, wenn die Haare der Oberflache des tragenden Organs aniiegen.

An Blattern, die sich in der Knospe dicht decken, und an Achsenteilen,

die von Blattern dicht uinhiillt werden, ist die angedriickte Lage der

Haare notwendige Bedingung daMr, daB diese sich friihzeitig zu ihrer

vollen Lange entwickeln und so schon bei der Entfaltung der Knospen

imstande sind ihre Funktionen auszuiiben. Trichome, die von Anfang

an vom tragenden Organ senkrecht abstehen, konnen nur in solchen

Fallen auftreten, wo die betreffenden Teile des Vegetationskorpers sich

frei entwickeln, nicht von anderen Teilen eng umschlossen sind.

Die primare Orientierung der anliegenden Trichome ist an den

Blattern meistens akroskop, an Stengelorganen hauiig basiskop. Ver-

schiedene Teile eines Sprosses tragen deshalb oft entgegengesetzt ge-

richtete Behaarung. Auch die beiden Seiten der Lamina konnen sich

in der Orientierung der Haare unterscheiden. Wo verschiedene Trichom-

formen auf einer und derselben Epidermis vorkommen, konnen sie sich

in der Richtung gegensatzlich verhalten. Sezernierende Trichome sind,

wenn sie aniiegen, immer akroskop. Die Richtung der Behaarung ist

meistens streng fixiert; auffallende Inkonstanz der Orientierung kam

bei Panicum plicatum zur Beobachtung.

Die in der Jugend angedrftckten Deckhaare erfahren haufig nach-

traglich eine Aufrichtung, die wenige Winkelgrade betragen kann, durch

die aber nicht seiten die akroskope Orientierung in basiskope verkehrt

wird. Ursprunglich basiskope Haare werden hochstens bis zur Ver-

tikalstellung aufgerichtei An Driisenhaaren sind auffallende Lage-

anderungen nicht beobachtet worden.

Die Aufrichtung erfolgt bei toten, hygroskopischen Haaren durch

Austrocknen und wird bei Befeuchtung riickgangig gemacht. Die

lebenden Haare der Poaeoideen richten sich elastisch auf, sobald sie

von dem Druck der umhuUenden Organe befreit werden.

In alien iibrigen FMlen geschieht die Lageanderung der Haare

durch Wachstumsvorgange. Dabei kann das Haar sich selbsttatig auf-

t
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richten, durch ungleichseitige Verteilung des Wachstums, das zur Zeit der

Aufrichtung gewohnlich auf die Basis beschrankt ist. Oder das Haar
wird durch WucheruDg der Nachbarzelleii aufgestemmt; haufig ist die

Epidermis allein- aktiv, noch ofter beteiligt sich auBerdem das Rinden-

gewebe bzw. das Mesophyll, selten ist das Eindengewebe allein aktiv

bei passivem Verhalten der Epidermis (borstenformige Zellkorper von

Mimosa und Calamus).

Die an den „Fxihlhaaren" von Biophytum und an den „FuM-
borsten" von Mimosa auftretenden Strukturen konnen nicht, wie Haber-
landt will, als Anpassungen an die Fnnktion der Reizperzeption auf-

gefaBt werden, wegen der allgemeinen Verbreitung ganz analoger

Eigenttimlichkeiten bei Pflanzen, denen eine Bertitrungsreizbarkeit ab-

geht. Die Deutung, die in den Haaren yon Biophytum Sinnesorgane

sieht, hat damit viel von ihrer Wahrscheinlichkeit verloren, weil sie

sich in erster Linie auf die tFbereinstimmung der anatomischen Struk-

turen mit denen der Borsten von Mimosa stiitzt. Endlich ist sogar

umgekehrt das Vorhandensein der Strukturen, die Biophytum mit vielen

Pflanzen gemein hat, fur die typischen Borsten von Mimosa piidica in

Abrede zu stellen.

Fiir die Fnnktion der Haare, so weit sie keine zusammenhangende

Decke bilden, ist von wesentlicher Bedeutung ihre Stellung zur Ober-

flache des tragenden Organs. Flughaare, Klimmhaare, Ftihl- und Brenn-

haare miissen wenigstens einigermaBen abstehen. Auch einen Schutz

gegen aufkriechende Tiere vermogen nur abstehende Haare zu ge-

wahren, und diese Fnnktion wird man samtlichen Typen abstehender

Haare zuerkennen miissen, die sich nicht unter die oben genannten

Kategorien subsumieren lassen. Versuche mit tierischen Schadiingen

verschiedener GroBe haben ergeben, da6 die Behaarung als Schntz nnr

gegeniiber Blattlausen bzw. Tieren von ahnlicher Gro^e in Betracht kommt.

Die beschriebenen Steliungsanderungen, die immer in einer Auf-

richtung vorher liegender Haare, nie in einer Niederlegung abstehender

Haare bestehen, lassen sich auf diese Weise okologisch deuten, Haare,

die bei der Blattentfaltung weit auseinander geriickt werden, vermogen

nicht mehr in derselbon Weise zu funktionieren wie an der Knospe;

sie gehen aber einen Funktionsweehsel ein, wenn sie sich aufrichten.

VoUstandiger Funktionsverlust liegt vor, wenn locker stehende, nicht

mineraiisch inkrustierte Haare angedruckt bleiben. In manchen Fallen

gewinnen die Haare wohl erst durch die Aufrichtung eine Funktion.
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Einwirkung von Athylather auf die Zuwachsbewegung.
Von H. Schroeder.

I. Einleitung

Die Literatur iiber die Einwirkung von Ather auf die Lebens-

erscheinungen pfianzlicher Organismen ist, seit zuerst 1847 F. W.

Clemens^) iiber die Atherisierung von Mimosa pudica' berichtete, der-

art angeschwollen , daB ich mich im Folgenden auf die Aufzahiung

derjenigen Ai'beiten beschranken muJ3, die in unmittelbareiii Zusammen-

liang mit deni in der Uberschrift genannten Thema steben, d. h. also

auf solclie, in denen Versuche iiber die Einwirkung von Ather auf die

Zuwacbsbewegung und zwar wahrend der Dauer der unmittelbaren

Beriihrung mit dem Narkotikum mitgeteilt werden^).

Hieruber macht — soweit ich iinden kann — die ersten Angaben

Claude Bernard, der sowohl die voriibergehende Hemmung des

Keimungsprozesses 2) als die Sistierung der schon eingeleiteten

Keimung^) — also des Wachstumes — beobacbtete. Mit seinen Be-

funden scheinen sich im wesentlicben die Resultate Siragusas^) in

decken, der gleicMalls eine Verhinderung der Keimung ohne Verlust

der Keimfahigkeit konstatierte und des weiteren angibt, daS das Wachs-

tum ober- und unterirdischer Organe gelahmt werde. Die ersten

exakten Messungen verdanken wir Elfving^). Er fand an Sporangien-

tragern von Phycomyces nitens, daB, wenn tiberhaupt eine Wirkung

1) Zitiert nach Bothert, Jahrbiicher ftir wiss. Botanik,, Bd. XXXIX (1904),

pag. 3.

2) Die Yorliegende Arbeit wurde urspriinglich; in der Absicht unternommen.

die Beeinflussung tropistischer Keizvorgange durch Narlcotika kennen zu lernen.

Babei envies es sich als unumgangliche Vorbedingung die Einwirkung auf die Zu-

wachsbewegung genau zu analysieren und diese stellte sich als weniger einfach

heraus, als es die vorliegende Literatur erwarten lieiB. Ich habe darum vorderhand

darauf verzichtet, die Fntersuchung im beabsichtigten Umfange weiterzufiihren und

mich damit begniigt, lediglich die Resultate der Yersuche liber die Wirkung auf das

Wachstum an dieser Stelle mitzuteilen.

3) Legons sur les phenomenes de la yie, Tome I, pag. 269, 270. Paris 1878.

4) Ebenda, pag. 271.

5) F. P. C. Siragusa, L'anestesia nel regno vegetale. Palermo 1879. Zitiert

nach einem Referat von Penzig in Just's Jahresbericht 1879, Bd. I, pag. 295.

6) iiber die Einwirkung von Ather und Chloroform auf die Pflanzen. Ofersigt

af Finska Vetensk. Soc. FOrh., Bd. XXVIII.
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eintrat, stets eine VerJangsamimg bzw. Stillstand der Zuwachsbewegung

sich ergab.

In den Mitteilungen Johannsens^) wird dann zuerst von einer

„erregeiiden'* Wirkung gesprochen, dabei aber hauptsachlich die Periode

^ der Nachwirkung sowie die Beeinflussung yon Euhezustanden ins Ange
^ i_ _ •>

a

Die Atherperiode selbst betrachtet wieder Townsen d
2).

Dieser fand fur die Keimnng bei geringen Gaben Beschlennigung,

bei groj^eren Hemmung, dazwiscben eine Dosis, die anscheinend

wirkungslos war, wo also — wie er schlieBt — die beiderlei Wirkungen

des Athers, die erregende und die lahmende sich die Waage balten.

Townsend hat endlich auch beobachtet, daQ die unter dem EinfiuB

kleiner Athergaben den normal behandelten KontroUpflanzen voraus-

geeiiten Keimlinge spaterhin von diesen eingeholt, ja uberholt wurden,

daB also die anfangliche Beschleunigung mit der Zeit in eine Hemmung
umschlagt. Das Wachstum von Wurzeln und Blattern nach der

Keimung findet er durchweg verzogert. Ganz neuerdings gibt endlich
*+

Burgerstein^) an, daB „durch eine geringe der Luft zugesetzte Ather-

menge das Langenwachstum des Hypokotyls beschleunigt, durch eine

groBere dagegen verzogert werde",

11. Experimenteller Teil.

Eigene Versuche klarten mich nun dahin auf, daB die vereinzelt

schon von Townsend bemerkte Tatsache einer anfanglichen Beschleu-

nigung der Zuwachsbewegung mit daran anschlieBender Verzogerung

als der allgemeine Ausdruck ftir die Wirkung des Athers auf das

Wachstum angesehen werden muB. Auch fur stSrkere Dosen laBt sich

diese temporare Zunahme der Zuwachsgeschwindigkeit leicht dartun,

sofern nur gentigend kurze Beobachtungsintervalle gewahlt werden,

wie die im folgenden mitgeteilten Versuche ohne weiteres ergeben.

Zur Methodik bemerke ich. Die Messung der Geschwindigkeit

der Zuwachsbewegung erfolgte mit dem Horizontal -Mikroskop, und

ist der stiindliche Zuwachs in Teilstrichen der Skala mitgeteilt, von

denen bei der gewahlten Anordnung 22 auf 1 mm gehen. Die Objekte

Keimlinge von Avena*) — befanden sich in kleinen Glaszylindern,

1) Z. E.: Das Atherverfahren beim Frulitreiben. Jena, I. Auflage 1900;

; 11. Aufiage 1906.

2) Annals of Botany, Vol. XI (1897), pag. 509 und Botanical Gazette,

Vol. XXYII (1899), pag. 468.

3) Verhandlungen der K. K. Zoolog.-botan. Gesellschalt zu Wien, Jahrgang

1906, pag. 24a.

4) Groi3er, weiBer yon Lngowo.
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die 3 ccm Wasser bzw. Atherwasser der jeweils angegebenen Kon-

zentration enthielten, wobei ein Luftraum von ca. 1 00 ccm blieb.

Fisiert wurden sie mittels einer durcb das Endosperm gefiihrten

Nadel, die in einer mit Blei beschwerten Korkplatte steckte. Um
jegliche VerscMebung unmoglich zu machen, wurde noch eine Pinzette

von geeigneter Lange zwischen diese Korkscheibe nnd den VerschluB-

20,4 C bis auf V. Der ganze Apparat wurde auf

korken geklemmt. Letzterer war zur Verhiitung einer Atherabsorption

mit Stanniol unterlegt Temperaturschwankungen warden dadurcb aus-

geschlossen, dafi die Zylinder in einen Wasserthermostaten nach Ost-

wald mit empfindlichem Regulator versenkt wurden, dessen Temperatur

iQ^ konstant blieb.

einem an den sehr soliden Mauern der Dunkelkammer des hiesigen

Institutes befestigten Wandtisch aufgebaut und nur zu den Ablesungen

Licht angeziindet.

Die geschalten Samen wurden durchgangig 48 Stunden bei

Zimmertemperatur geweicht, danach 24—36 Stunden in Sagemehl bei

ca. 20*^0 (Warmhaus) vorgekeimt, dann langere Zeit, in der Regel

16 Stunden, in dem Apparat belassen, ebe mit den Messungen be-

gonnen wurde. Es wurde alsdann zunachst der Zuwachs unter nor-

malen Bedingungen festgestellt, darauf der in der Atherperiode usw.,

so da6 jeder der im folgendeil mitgeteilten Versucbe mit ein und der-

selben Pflanze durchgefiihrt ist.

Versuch 1.

Gabe: 0,25 7o (Tol-) Atherwasser.

I. Il^ormal II. 0,25 % Ather III. l!Tornial ly. 0,25 7o Ather V. Normal

10,5

8,0

10,5
1

13,5

27

20
nach 137, St.

17

17^)

12,5

3,0

10,0

6,5

15,0

16,0

4,5

4,5

Also eine ganz unzweifelhafte Beschleunigung der Zuwachsbewegung.

Versucli 2.

Gabe: 0,5% Atherwasser.

*

I. formal II. 0,5 7o Ather III. Normal

13,0

12,0

1

"^'
'
^

i

27,0

18,0

27,0

24,0

20,0

10,0

1) Beim Offneii ganz schwacher Athergeruch.
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^

Versuch 3.

Gabe: X^L Atherwasser,/o

I. formal

16,0

18,0

11. 1 7, Ather

32,0

21,0

20,5

11,0

III. iN'ormal

14,0

3,0

Sehr Starke afoer iiur transitorische Beschleunigung.

Versuch 4.

Gabe: 2 7o Atherwasser.

I. ISTormal II. 2 7, Ather III. Informal

Nach 12

7,0

8,0

11,0

StUDden:

17,5

20,5

13,0

16,0; 17,0; 20,0.

Yersucli 5.

Gabe: 57o Atherwasser

1S,0

7,5

6,0

I. Kormal II. 5% Ather III. Kormal

27,0

21,0
37,0

6,5

6,0

2,0— 1

Es wurde, nachdem innerhalb 1 Stunde nach Ent-
femung des Athers ein Zuwachs nicht festzu-

stellen war, versehentlich die Gasflamme unter

dem Thermostaten abgestellt, so dafi im Laufe
der Kachfc eine starte Abkiihlung eintrat.

Am nachsten Tage betrug der stlindliche Zuwachs
8—10 TeOstriche.

Versuch 6.

Gabe: 5°/o Atherwasser. .

I. IsTormal II. 5 % Ither III. Normal

18,0

18,0

24,0

8,0

0,5

4,0 Uber Nacht (12 Stdn.) 26= 2,2 pro Stunde

1,0

4,0

Die Plumula war inzwischen durchgebrochen und
ihr Zuwachs betrug in den beiden letzten Stun-

den: 2,0, 7,0.

Es stellt also die Koleoptile nach dem Durchbruch der Plumula

ihr Wachstum nicht sofort ein.

Demnach bei &% Atherwasser eine ganz kurze Beschleunigung,

der eiuft laus' andauemde Heiammier bzw. Stillstand folgt.
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Versuch 7.

Gabe: 67o Atherwasser.

I. Kormal III. JSTormal

17,0

17,0
^^ ^H 10

4
5

1,0

Nach

2,0

4,0

7,0

4 5
12

' Stunden
7,0

10,0

Versuch 8.

Gabe: 7°/o Atherwasser.

I. K'ormal II. 7 7, Ither III. Normal

14,0

12,0
8,On\ioo
2,0^)/^^'*^ ISTacli 24 Stunden:

9,0

Versuch 9.

Gabe: S^/o Atherwasser.

I. Kormal 8 7o Ather

13,0

6,0

11,0

Es trat sofortiger Stillstand des Wachstums ein bzw. erfolgte

eine kleine Yerkurzung — wohl Aufheben des Turgors. !Nach

3 Stunden wurde der Ather entfernt, Erholung konnte aher nicht

mehr beobachtet werden. Nach 2 Tagen war die Pflanze welk und
abgestorben.

Die Versuche ergeben ganz ubereinstiinmend fiir Dosen von

1 7o ^is 5 *^/o Atherwasser eine anfangliche mehr oder minder starke Be-

schleunigung der Zuwachsbewegung, der eine Verzogerung bis unter

die normale GroBe folgt. Der Abfall tritt um so rascher ein, je grofier

die gebotene Athergabe -war. Es konnte anf diese Weise ein yoU-

kommener Wachstumsstillstand mit spaterer Erholung erzielt werden

und betrug die Dauer der Sistierung bis zu 4 Stunden. Fiir kurzere

Intervalle hat schon Elfving^) bei Sporangientragern Yon Phycomyces

nitens einen transitorischen Wachstumsstillstand festgestellt.

Bei 6 ^/o und 7 ^j^ Atherwasser tritt der Abfall sofort ein. Doeh

war sogar bei 7 7o» sofern nur die erste halbe Stunde der Atherperiode

beriicksichtigt wird, eine wenn aucli geringe Beschleiinigung meBbar;

bei 6 7o ^^^^ ^^^^^ schon eine Verzogerung.

8% Atherwasser endlich fuhrten augenbiicklich den Tod herbei.

1) Zuwachs in der halben Stunde.

2) 1. c.
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Nur bei den kleinsten Dosen konnte eine der Erregung folgende

HeiBmung nicht gemessen Averden, hier mufite die Entscheidung durch

langer fortgesetzte Versuche getroifen werden. Bei diesen bietet das

sichere Abschliefien, zumal bei schwankender Temperatur erhebliche

^ Schwierigkeiten, die nach meiner Meinung auch Burgerstein nicht

vollkommen iiberwunden hat,

Maine ersten Versuche litten, besonders bei schw^cheren Gaben,

darunter. Immerhin lehrten dieseiben, dafi 1% ^^^ V3V0 -^ther-

wasser bei langer fortgesetzten Versuchen eine Abnahme des Gesamt-

zuwachses bewirken. Denn 48 Stunden geweichte und dann 3 Tage

in Atheratmosphare gehaltene Keimlinge von Avena sativa erreichten

bei 1 Yo Atherwasser eine Durchschnittsiange von 1,35 cm (Mittel aus

30 Pflanzen), bei Y2 % Atherwasser 3,425 cm (20 Pflanzen), wahrend bei

geringeren Dosen sowie der atherfreien Kontrolle die in der gleichen

Zeit erreichte Gesamtlange 5,55—6,34 cm betrug,

Bei den folgenden Versuchen weichte ich die Keimlinge jeweils

48 Stunden und liefi sie darauf 2—4 Tage in Sagemehl keimen, bis die.

Koleoptile eine Lange von 2Y2—3 cm erreicht hatte. Alsdann wurden

von je 10 Stiick Wurzel, Korn und die Stengelbasis mit Filtrierpapier

umwickelt und in hohe Standzylinder versenkt unter Zugabe von 50 ccm

Wasser bzw. Atherwasser, so da6 die Wurzeln und Teile des Kornes

eintauchten, der Keimling aber sich in der Luft bzw. dem feuchten

Papier befand. Auch hierbei diente mit Stanniol unterlegter Kork als

Abschlufi. Die Atherlosungen wurden in der Kegel zweimal mindestens

aber einmal taglich erneuert. Die Messungen erfolgten

taglich und wurden mit einem MaBstabe vorgenommen ^). Die Resultate

ergeben die folgenden Tabellen:

(Tabellen siehe nachste Seite.)

Durch Umrahmung der Zahlen soil darauf hingewiesen werden,

daB die Zuwachsgeschwindigkeit in dem betreffenden Intervall eine

groBere war, als die der atherfreien KontroUpflanzen. Urn gleichzeitig

ein Bild iiber die GroBe der individuellen Schwankungen zu erhalten,

wurden von jeder Konzentration jeweils zwei Zylinder Qeder mit zehn

Keimlingen) aufgestellt. Die mitgeteilten Zahlen sind die Durchschnitts-

werte aus beiden Serien; erfolgte dej Ausschlag derart, daB die Zuwachs-

geschwindigkeit der einen Keihe uber, die der anderen unter der Norm

lag, so ist die betreffende Angabe durch einen * gekennzeichnet

1) Es wurde jeweils die Strecke Ton dem Korn Ms zur Spitze der Koleoptile

bzw. spater des ersten Laubblattes gemessen und daraiis der Zuwaeha herechnet

11
Mora, Bd. 99.
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Tabelle I.

Durchschnittliche Zuwachsgro£e in Zentimeter innerhalb

24 Stunden in aufeinanderfolgenden Tagen,

Atherdosis
1

1/
/2 V4 V'.o V.0 Vo (Vol.)

1. Tag 1,03 0,92 ^^ EH El
2. Tag 2,38 1,54 2,00 2,29 * ' 2,33*

3. Tag 1,88 0,90 1,45 1,57 |1,97|*

4. Tag 1,50 0,60 0,99 1,44 1,47*

5. Tag 1,06 0,31 0,80
1

0,91 EH
6. Tag 1,58 0,57 1,23 1,38 1,57*

7. Tag 0,65 0,66 ') 0,51 0,85 ^) 0,85 0,54 Ez3
8. Tag 0,27 1,02 0,32 0,69 0,45 0,36 0,24

9. Tag
1

0,02 0,23 0,23 0,26 0,14 0,05 0,09

10. Tag
1

— 0,08 0,09 0,08

Anfangslange 2,62 2,71 2,45 2,65 2,59 2,71 2,72

Endlange 12,97 9,58 8,50 11,92 11,64 12,35 13,57

Gesamtzuwachs 10,35 6,87 6,05 9,27 9,05 9,64 10,85

^) Die entsprechenden VertikaJreihen Yon da ab in reinem Wasser.

Setzt man wie dies in der folgenden Tabelle geschehen ist

die Zuwaclisgrofie der Kontrollpflanzen gleich 300, so erhalt man ein

noch anschaulicheres Bild der Atherwirkung.

Tabelle II.

Atherdosis
E

1/ 0/

1. Tag 100 89,32 102,9* 108,7 119,4

2. Tag 100
1

64,71 84,03
1

96,22*
1

1

97,90*
1

3. Tag 100 47,86 77,13 83,51 104,7*

4. Tag 100 40,00 66,00 96,00 98,60*
i

5. Tag 100 29,25 75,30 85,85 109,4

6. Tag 100 36,08 77,85 87,34 99,87*

7, Tag 100 90,77 124,9
i

83,07 118,5

Das Zeichen * hat die gleiche Bedeutung wie bei der vorausgehenden Tabelle.

Vor allem lassen die mitgeteilten Zahlen die ftir meine Auffassung

des Athereingriffes bedeutungsvoUe Tatsache erkennen, da6 auch bei

Gaben von i/4 und Vio Vol
*>/o Atherwasser die aniangliche Besehleu-

nigung sich in eine Hemmung verwandelt, sofern nur die Versuchs-
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dauer genilgend ausgedehnt wird. Wenn man also sich mit nnr einer

Messung begntigt, so hangt das Kesultat auch hier offensichtlich nicht

nur von der verabreichten Atherdosis, sondern audi von der Dauer
der Einwirkung ab und man wird fiir ein und dieselbe Dosis bei

kurzem Intervall Erregung, bei langerem Hemmung finden miissen;

dazwischen einen Zeitpunkt anscheinender Wirkungslosigkeit, an dem
die ursprunglicbe Beschleunigung und die darauffolgende Verzogerung

sich die Wage halten. In diesem Sinne durfte auch die zitierte^) An-

gabe Townsends von einer Konzentration, bei der sich beiderlei

Wirkungen, die erregende und die hemmende, aufheben, zu deuten sein.

Sic auEern sich also nicht gleichzeitig, sondern sukzessive. Auf die

Vernachlassigung des Zeitfaktors wird auch manche Unstimmigkeit in

der Literatur zurtickzufiihren sein.

Des weiteren ergibt sich mit groBer Scharfe die Tatsache, da6

die schadigende Wirkung des Athers eine progressive — mit der Zeit-

dauer der Beriihrung zunehmende — ist Denn die ZuwachsgrojSe

fiel z, B. bei Va % Atherwasser von 89,32 7o der Norm, am ersten

Tage, sukzessive aul 29,25 % am fiinften und ein ahnlicher allmahlicher

Abfall zeigte sich, wenn auch schwacher bei Gaben von Y^ und Yio 7o

Ather. Der anfanglichen Beschleunigung folgt bei Yio 7o die Hemmung
derart langsam, daB am ersten Tage sich eine groBere Zuwachs-

geschwindigkeit ergibt als bei den atherfreien Pflanzen; selbst am
zweiten Tage bleiben bei dieser Dosierung die Keimlinge nicht oder

nur unbedeutend hinter den Kontrollpflanzen zuriick, denn eine Serie

zeigt sogar noch eine groBere Zuwachsgeschwindigkeit als der Durch-

schnitt der letzteren, und erst am dritten Tage ist die Verlangsamung

evident. Ganz in Ubereinstimmung damit ist bei ViVo Itherwasser

am Ende des ersten Tages kaum eine Wirkung erkennbar — unbe-

deutende Beschleunigung, dabei der Zuwachs der einen Serie groBer,

der der anderen kleiner als normal ~ dann setzt hier schon am

zweiten Tage der Abfall ein, der naturgemafi einen hoheren Betrag

erreicht, als der bei ^j^^ % Atherwasser gefundene. Bei Vso 7o

ist die Zuwachsgeschwindigkeit bald groBer, bald geringer als die der

Norm, und auBerdem schlagen die Einzelserien haufig nach verschie-

denen Seiten aus, ohne daB irgend eine Gesetzmafiigkeit darin zu er-

kennen ware. Man wird mithin annehmen diirien, daB unter den ge-

gebenen Bedingungen (absolute Giftmenge, Temperatur usw.) diese

Gabe keinerlei Einwirkung mehr auBert

1) Seite 157.
11*
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Vom fiinfteii und sechsten Tage ab iassen die Eesultate an Ein-

heitlichkeit zu wiinschen iibrig, was auf den EinfluB der groBen Wachs-

tumsperiode zuriickgefiihrt werden niuB. Das Blattwachstum der nor-

malen Pflanzen klang allmahlicli aus und die durch den Ather znriick-

gehaltenen folgten dem nicht ganz gleichmaBig. Ein Blick auf Tabelle I

lehrt aber, daB dieser Etickgang bei alien Pflanzen doch annahernd

zu der gleichen Zeit eintrat, namlich ungefahr am siebenten Beobach-

tungstage, ohne Riicksiclit auf die bis dahin erreichte BlattgroBe, so

daB die ausgewachsenen Blatter, wie die Zahlen der vorletzten Hori-

zontalreihe der gleichen Tabelle beweisen, bei den lahmenden Ather-

dosen (Y2J Vi* Vio7o) kiirzer blieben als die normalen. Es trat also

nicbt etwa ein Ausgleicli in dem Sinne ein, daB die atherisierten

Objekte wolil langsamer wuchsen , aber ihr Wachstum iiber einen

langeren Zeitraum ansdehnten als die nicht atherisierten. Auch Ent-

fernen des Athers nach 6 Tagen anderte daran nichts mehr; es war

somit eine, wenn auch unbedeutende formative Beeinflussung unzweifel-

haft vorhanden.

Ich habe die mitgeteilten Versuche noch weiter fortgefiihrt und

die Zuwachsgeschwindigkeit auch des zweiten Laubblattes gemessen,

doch sind die Resuitate nicht mehr ohne weiteres miteinander ver-

gleichbar. Es machte sich der EinfluB der groBen Wachstumsperiode

in noch hoherem MaBe ftihlbar als vorher, zumal da auch der Ent-

wicklungszustand der einzelnen Versuehsreihen infolge der voraus-

gegangenen Behandlung ein ungleicher war. Bei AbschluB der Versuche

nach insgesamt 13 Tagen hatten die zweiten Blatter die folgende Lange:

14,45 cm 6,00^) 9,77^)10,72 11,28^)12,95 11,91^)14,96 15,42^)

1) Yom 9. Tage an ohne Ather. — 2) Vom 6. Tage an ohne Ather.

Gegen obige Versuchsanstellung liefie sich moglicherweise ein

Einwand erheben. Bekanntlich verteilt sich ein geloster Korper zwischen

zwei Losungsmittel derart, dafi die raumlichen Konzentrationen des-

selben in diesen beiden Losungsmitteln nach Eintritt des Gleichgewichts

in einem bestimmten Verhaltnis stehen, das als Teilungskoeffizient be-

zeichnet wird^). Entsprechend wird sich auch der Ather zwischen

dem Wasser und den Zellen des Keimlings verteilen^), wobei wir you

den Komplikationen, die durch strukturelle und chemische Differenzen

Ij Vgl. z. B. !N"ernst, Theoretische Chemie, IV. Auflage, pag. 482.

2) Siehe Overton, Studien iiber die Karkose, Jena 1901.
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hervorgerufen werden fur unsere Betrachtungen absehen wolleii. Es
wird dabei unter alien tJmstanden eine Abnahme der Konzentration

der wasserigen Losung eintreten milssen, die aber, sofera die Masse
der eingebrachten Organismen im Vergleich zur Atherwassermenge
sehr gering ist, nur einen minimalen Betrag erreicht und vernaehlassigt

werden kann. Aber aucb nur dann, und es fragt sich, ob diese Voraus-

setzung bei den besprochenen Versuchen erfullt ist; anderenfalls wird

der Verteilungszustand, der den zugesetzten Atberwasserkonzentrationen

entspricbt, erst nach mehrmaligem Erneuern der Losung erreicht

werden konnen und die beobachtete progressive Wirkung ware nur

eine scheinbare, wahrend in Wahrheit die Zuwacbsbewegung der je-

weils vorhandenen Atherkonzentration entsprache.

Schien mir auch eine derartige Deutung nicht eben wahrscheinlich,

so wollte ich doch nicht versaumen, ihre eventuelle Berechtigung durch

einen Versuch zu prufen. Ich wiederholte darum die Dauerversnche

bei gleicher Vorbehandlung der Objekte und moglichst identischen

AuBenbedingungen 1), mit dem Unterschied, dafi anstatt 50 ccm Ather-

wasser jedesmal 250 ccm, also das fiinffache, gehoten warden. I^ach-

folgend die Eesultate;

Tabelle III

Durchschnittszuwachs in Zentimeter fur die 24stiindige

Periode.

Atiierdosifi

1

V. Vto %o ^^ol. 7„

1. Tag 0,710 0,625 0,930 0,865

2. Tag 1,122 0,750 1,075 3,085

3. Tag 1,128 0,605 1,395 1,075

4. Tag 1;060 0,403 0,822
[ i

0,885

5. Tag 1,050 0,367 1,000 0,965

6 Tag 0,924 ;

1

0,292 0,691 0,741

7. Tag 0,844
1

abgebrochen 0,899 0,782

EndlMnge 9,69 5,842 9,532 9,173

Anfangstoge 2,85 2,80 2,64 2,775

Oesamtznwachs 6,84 3,042 6,892 1 6,398

1) Die Temperatur war der Jabreszeit entsprechend Kiedriger als bei den

friiberen Yersucben.
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Tabelle IV.

Eelativer Zuwachs fur die 24stundige Periode.

Der Zuwaclis der KontroUpflanzen gleich 100 gesetzt.

Atherdosis V, V,o V.0 Vol. «/o

1. Tag
1

100 88,03 131,00 121,83

2. Tag 100
1

66,84 95,81
r

96,70

3. Tag 100 54,63 123,67 95,30

4. Tag 100 38,02 77,56
i

83,49

5. Tag 100
1

34,95 95,22 91,90

6. Tag 100 31,62 74,78 80,02

7. Tag
1

1

100 106,28 92,65

Es zeigt sich also, daJ3 der oben skizzierte Einwand nicht zutrifft.

Obwohl die ftinffache absolute Giftmenge vorhanden war, ist die Wir-

kung genau ebenso eine progressive wie bei den fruheren Versuchen.

Speziell die Keihe mit ^g % Atherwasser stimmt tiber Erwarten gut

mit der entsprechenden Serie der Tabelle III tiberein. Auch bei

Vso % ist die zunehmende Verzogerung deutlich ausgesprochen, sie ist

gleicherweise bei Vio 7o erkennbar, doch koramen bei dieser Kon-

zentration einige UnregelmaBigkeiten vor, deren Ursache luir unbekannt

ist. Beziiglich der Ergebnisse des siebenten Beobachtungstages ist das

oben (Seite 164) tiber den EinfluB der grofien Wachstumskurve gesagte

zu beriicksichtigen.

Man konnte noch an eine weitere Erklarungsmoglichkeit ftir die

mit der Zeit fortschreitende Hemmung denken, wenn man die Annahme
machen wollte, daB der Ather nur langsam, gleichviel auf welchem Wege,

und infolge welcher Widerstande^) zu den Zellen speziell der Streckungs-

zone gelangt. Die beobachtete Wirkung wEre dann nur scheinbar eine

zeitlich progressive, in Wahrheit entsprache die Geschwindigkeit der

Zuwacbsbev^egung durchaus den jeweils in dem Innern der Zellen

vorhandenen Giftkonzentrationen. Ich glaube aber nicht, daB man
unter dieser Voraussetzung eine befriedigende Erklarung meiner Ee-

1) Ich verzichte darauf, diese das Eindringen mogliclierweise erschwerenden

Momeiite im einzelnen anzufuhren (Kutikula, Aufnahme lediglich von Seiten der

"Wurzel und nur langsames Emporsteigen usw.) und fiige nur bei, daB nach Overton
die Hautschicht des Protoplasten den Ather derart rasch passieren laBt, daB Plas-

molyse durch Atherlosungen nicht veranlaBt werden kann. Dem Plasma selbst darf

also dabei eine Anteilnahme nicht zugeschrieben werden.
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sultate zu geben vermag. Demi es trat bei alien Dosierungen von Yg
bis zu 5 7o Atherwasser die stimulierende Wirkung unmittelbar nach

der Applikation, also innerhalb der ersten Stunde, in vollem Umfange
zutage, ebenso bei 8 7o sofort die Hemmung; nur bei Y^ Yo stand in

einem Falle die Erregung in der ersten Stunde nicht auf der gleiclien

Hae wie in der zweiten. Dann blieb sie aber gerade bei dieser Gabe
fiir voile 17 Stunden nahezu von der gleichen GroBe, Wurde der

Ather entfernt, so klang die Erregung sofort aus, nicbt dagegen die

Lahmung, war letztere eingetreten, so bedurfte es einer oft recht er-

heblicben Erholungsperiode bis wieder normales Wachstum stattfand.

Bei den tiber langere Perioden ausgedehnten Versucben endlich nimnit

z. B. ftir Y2 Vo Atherwasser die Hemmung immer steigend, voile 5

und 6 Tage lang, zu. Alle diese Tatsachen sprechen fiir ein baidiges

Erreichen des Gleichgewichtszustandes und es scheint demnach unzu-

lassig, die gefundene progressive Wirkung auf ein langsames Ansteigen

der Atherkonzentration im Innern der Gewebezellen zuruckzufuhren.

tJberblickt man die Versuche in ihrer Gesamtbeit, so ergibt sich

fiir alle Dosen, die tiberhaupt eine nachhallige Wirkung auBern, zu-

nachst eine mehr oder minder starke Beschleunigung der Zuwachsbewegung,

der aber dann bei groBeren Gaben frtiher, bei schwacheren spater,

eine Verlangsamung bis unter das normale Mafi folgt, so daB das

Endergebnis durchweg eine Hemmung sein wird, die aber oft erst

nach sehr langer Einwirkungsdauer meBbar ist. Nicht ausgeschlossen

erscheint es vielleicht, daB bei ganz geringen Gaben nur eine kurze

chokartige Beschleunigung eintritt, der lediglich ein Ktickgang zur Norm

ohne weiteres Absinken folgt. Doch ist ein derartiges Verhalten nicht

experimentell festgestellt Ganz starke Dosen schadigen natiirlich so

rasch, daB eine eventuelle Erregung nicht mehr nachweisbar wird und

extrem schwache Dosen zeigten innerhalb der iiblichen Beobachtungs-

zeiten keinerlei Wirkung.

Das Gesagte gilt strong genommen nur fur das vorliegende Ob-

jekt, doch glaube ich, allerdings bei Beschrankung auf die Beeinflussung

der Zuwachsbewegung, die Verallgemeinerung im obigen Sinne wagen

zu durfen, obwohl die Eesultate an BMttern - also Organen von be-

grenztem Wachstum gewonnen — wurden.

ill. Folgerungen und Ausbticke.

tiber die naheliegende Erage, ob die mitgeteilte Gesetzmafiigkeit

auch fiir die Beeinflussung anderer Lebeaserscheinungen pflanzlieher
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OrganisiBen durch Ather gelten, vermag icli aus der vorliegenden Lite-

ratur nur wenig Positives zu entnehmen,

Kosinski^) fand, wie spater ich^) selbst, daB die Menge der

durch die Atmungstatigkeit von Aspergillus niger gebildeten

Kohlensaure unter dem Einflufi starkerer Athergaben mit der Zeit

progressiv abnimmt, dagegen ist aus seinen fur geringe stimmulierende

Dosen mitgeteiiten Zahlen eine Abnahme der gefundenen Erregung

nicht zu konstatieren. Ausgeschlossen ist natiirlicli nicht, daB bei

langerer Versuchsdauer dieses Absinken doch noch in Erscheinung ge-

treten ware.

Von einer erregenden Wirkung des Atbers (und Chloroforms)

auf die Kohlensaure-Assimilation berichtet eine Dissertation

von W. KegeP). Dieser gibt an, daB Konzentrationen von beilaufig

5,5—10%^) (Vol.) Atherwasser den aus der Schnittflache eines belichteten

Elodeasprosses austretenden Blasenstrom fiir einige wenige Minuten

ungemein beschleunigen, wogegen geringere Gaben lediglich eine Ver-

langsamung eventuell Sistierung zur Folge hatten . Ganz schwache

Dosen waren anch hier unwirksam. Kegel erblickt darin den auBeren

Ausdruck einer entsprechenden Verschiebung der Assimilationstatigkeit,

nimmt also den Blasenstrom als unmittelbares MaB der Kohlensaure-

zerlegung, trotz der Verschiedenheit des umgebenden Mediums —
Wasser und halb bis nahezu ganz gesattigte wasserige Atherlosung.

Ware seine Annahme zutreffend, so widersprachen seine Befunde, ob-

wohl auf eine diifferente Partialfunktion sich beziehend, meinen obigen

Folgerungen. Denn nach diesen diirften niemals allein die stark^n

Dosen erregen und danach erst lahmen, die schwachen aber aus-

schlieBIich und vom ersten Augenbiicke an eine verzogernde Wirkung

auBern. Im Gegenteil miiBte bei letzteren die stimulierende Wirkung,

wenn auch vielleicht weniger intensiv, so doch langer andauernd sein

als bei ersteren. Es schien mir darum von allem Anfange an wahr-

scheinlich, daB die von Kegel beschriebene Beschleunigung des Blasen-

1) Jahrbiicher fiir wissensch. Botanik, Bd. XXXVII (1902), pag. 137.

2) Ebenda, Bd. XLIV (1907), pag. 409.

3) „Uber den Einflufi von Chloroform und Ather auf die Assimilation von

Elodea Canadensis". Dissertation. Gottingen 1905.

4) Kegel teilt seine Dosen in Gewichtsprozenten mit; sie sind hier, urn die

Einheitlichkeit der Angahen in der vorliegenden Abhandlung zu wahren, in Yolum-

Prozente umgerechnet.
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stromes durch kraftigere Atherdosen^) physikaliscli-cliemisch gedeutet

werden mtisse. Ein Passus in der Arbeit von Kegel ist durchaus

geeignet diese Annahme zu bestarken; es heiBt dase]bst=^): „Die hoheren

Konzentrationen (0,7—0,6 7o Chloroform, 7—6 % Ither^) bewirken nach

f pag. 44 sebr schnell eine voUige Desorganisation der Zelie. Trotzdem

lieB sich die beschleunigte Blasenausscheidung in einigen naber unter-

sucbten Fallen nocb naehrere Minuten beobachtenj nacbdem die mikro-

skopische Untersuchung schon sichere Anzeicben fiir die vollige Ab-
IL

totung der Chlorophyllkorner ergeben hatte usw."

Einige yon mir in der gedacbten Hinsicbt angestellte Versuche

mogen dartun, "daB meine Annahme, es bandele sich im vorliegenden

Faile um ein phjsikalisches Gescheben, zutrifft.

Zunacbst beobachtete ich einen 3—4 Minuten andauernden leb-

haften Blasenstrom in 8 Vol 7o Atherbarytwasser, bei einem Sprofi,

der unmittelbar vorher in Barytwasser der gleichen Konzentration aber

ohne Atber keine Gasansscheidung mehr gezeigt hatte. Im Hinblick

auf die jiingst von Natbansohn*) gefundene physiologische Koblen-

saurespeicherung bei Elodea erscbeint der Yersuch nunmehr nicht

mehr voUig einwandfrei. Ich stelite darum noch folgendes fest:

1. Die Steigerung des Blasenstromes tritt auch in reinem Ather ein.

Ein SproB mit ca. zehn entfalteten Wirteln stieB im Wasser

34 Gasblasen pro Minute aus; nach tJbertragung in reinen Ather be-

gann nach 25 Sekunden ein ungemein lebhafter Strom unzahlbarer

Blasen. Dieselben wurden mit weit groBerer Kraft herausgeschleudert

als im Wasser und stiegen infolgedessen auch trotz des leichteren

Mediums sebr viel rascher zur Oberflache als vorher* Nach 27^ Mi-

nuten nahm die Geschwindigkeit sichtbar ab, nach 3 Minuten waren

es noch 66 pro Minute, nach 5 Minuten 30; nach 6 Minuten 20, nach

8 Minuten 6, nach 10 Minuten gleichfalls 6 und nach 12 Minuten ver-

siegte der Strom definitiv. Ein weiterer Versuch ergab ein durchaus

iibereinstimmendes Resultat.

2. Brachte ich einen Sprofi in eine 1 ^/o'lge Losung von Cyan-

kalium, so wurde die Gasausscheidung sofort unterbrochen , wurde er

1) Die folgenden Ausfiihrungen beziehen sich zunaebst nur auf die Ather-

versuche Kegels, doch dtirften fiir seine Resultate mit Chloroformwasser die gleichen

Erwagungen gelten.

2) 1. c. pag, 51, 52.

3) Gewichtsprozente entsprechend 10—8,5 Yolum-Prozent Ather.

4) Berichte iiber die Verhandl. der KdnigL Sachs. Akademie der Wissen-

schaften zu Leipzig, Mathem.-Physische Klasse, Bd. LIX (1907), p^. 211.
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dann nach 15 MiDuten in 10 7o Atherwasser libergeftihrt, so trat nach

rund 1 Minute eine iiberaus lebhafte Gasausscheidung auf, die etwa

5 Minuten langsam abnehmend anhielt, um dann sebr rasch in etwa

2 Minuten zu verl5schen. Der gleicbe Erfolg konnte auch nach

25 Minuten langem Verweilen in der Cyankaliumlosung verzeichnet

werden

.

3. Betrachtet man ein abgetrenntes Blatt eines lebhaft assimi-

lierenden Elodeasprosses unter dem Mikroskop in Wasser, so bemerkt

man eine groBe Anzahl parallel gerichteter dunkler Langsstreifen, die

die lufterfuUten Interzellularen markieren. Setzt man Ather zu, so

entweicht die Luft in Blasen aus der Wundflache und wird durch

Fliissigkeit ersetzt. Die dunklen Langsstreifen verschwinden — abge-

sehen von einzelnen abgeschniirten Inseln — und das ganze Blatt

wird durchscbeinend. In yielen Fallen kann man das Nacbriicken der

Fliissigkeit hinter dem austretenden Luftfaden direkt beobachten. Da-

mit stimmt auch die Tatsache tiberein, daB die Sprosse nach der Ather-

behandlung, in reinem Wasser zu Boden sinken, wahrend sie vorher

zur Oberflache emporstiegen.

Der beschleunigte Blasenstrom ist mithin nicht der Ausdruck

einer gesteigerten Assimilationstatigkeit, sondern wird im wesentlichen

durch Austreiben der Gase aus den Interzellularen zu erklaren sein.

Es handelt sich also um eineu physikalisch-chemischen und nicht um
einen physiologischen ProzeB. Wie der Vorgang sich im einzelnen ab-

spielt, gehort nicht hierher. Gesattigtes Atherwasser wird dabei prinzipiell

genau in der gleichen Weise wirken wie der reine Ather, da nach

Ostwald fiir gesattigte Losungen das Verhaltnis der Loslichkeiten und

der Teilungskoeffizieut identisch werden miissen^). Bei weiterem Ver-

diinnen der Losungen wird schlieBlich der Punkt erreicht an dem der

physikalische Faktor zuriick und nur noch die physiologische Hemmung
der Assimilation in die Erscheinung tritt^). Es diirfte somit aus den

Befunden Kegels ein Einwand gegen meine Folgerungen nicht herzu-

leiten sein.

1) Lehrbuch der allgemeinen Ghemie, II. Auflage, Bd. I, (1891), pa^. 811.

2) Es lieBen sich diese Er5rterimgen, die zeigen wie wenig geeignet diese

Methode fiir das Stndium der ABsimilationserregung unter diesen ITinstanden ist,

noch weiter ausdehnen. Einmal wird auch der Partialdruck des an dem Blasen-
•J

rande verdunstenden Aiiiers dazu beitragen den Gasdruclc in den Interzellularen zu
erhehen und dadurch wirken. Ferner konnte man sich fragen, ob der Ather erst

nach dem Tode der Zellen (SchlieBzellen der Spaltoffnungen ?) den Weg in die
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Bei Mikroorganismen fand Rother 1
1) iieben einer lediglich

durch die Konzentration des Ither- oder Chloroformwassers bedingten

Anasthese (Empfindungslosigkeit fur aufiere Reize), ftir einige Formen
eine ausgesprochen progressive Lahmung des Bewegungsverm5gens,

kommt also auch seinerseits zu dem Schlusse, da6 in letzterem Falle

die Wirkung nicht von der Konzentration des Narkotikums allein ab-

hange, sondern daB auch die Einwirkungsdauer zu beriicksichtigen sei.

Indem ich diese tlbereinstimniung konstatiere, muB icb aber auch darauf

hinweisen, daB Rothert bei einem Bakterium termo bei schwachen

Atherdosen eine dauernde Begiinstigung der Entwicklung fand, die aber

erst nach einiger Zeit hervortrat^), was — wie einige anderweitige

Beobachtungen -— auf eine Giftgewohnung hindeutet. Ob hier ein prin-

zipieller Gegensatz vorhanden, muB dahingestellt bleiben, auch Rothert

selbst weist auf den Widerspruch diesen zuletzt erwahnten Befundes

mit der von ihm gefundenen vorbeschriebenen progressiven Wirkung

hin ohne eine Erklarung desseiben zu versuchen.

Es dtirften zum Schlusse noch ein paar Worte dartiber gerecht-

fertigt erscheinen, ob die hier beobachtete Eahigkeit des Athers die

Zuwachsbewegung progressiv zu verlangsamen bzw. bei starkeren Dosen

transitorisch zu unterdriicken mit seiner Qualitat als Narkotikum im

ursachlichen Zusammenhang stehe. In dieser Form gestellt yerlangt

die Frage zunachst eine Umgrenzung des Begriffes „Narkose", da man

darunter eine jede reversible Lahmung eines vitalen Vorganges durch

chemische Einfliisse verstehen kann, oder aber lediglich das Ausschalten

des Empfindungs- bzw. Bewegungsvermogens. Doch ist es fur das

Wesen der Sache durchaus gleichgultig, ftir welche der beiden obigen

Definitionen man sich entscheiden will; denn abgesehen von alien

Wortbedeutungen bleibt zu entscheiden, ob es dieselben Elgenschaften

des Ithers sind, die durch einen identischen Eingriff auf das Plasma

bei kleineren Gaben Empfindungslosigkeit, bei groBeren eine Lahmung

InterzeUularen findet; wofiir wobl die raschere Wirkung grbBerer Gaben spricM.

Doch wurden aHe diese Moglichkeiten nicht weiter experimenteU gepriift, da es ftir

TYiAino Tiwo^i-o n-oTiiifr+a ilan VnrffOTio- slfi AiTiATi vfiiTi Tthvfiikalifichen ZU charakterl-

sieren.

1) tJber die "Wirkung des Ithers und Chloroforms auf die Beizbewegung der

Mikroorganismen. Jahrblicher f. wissensch, Botanik, Bd. XXXIX (1904), pag. 1—70.

2) 1. e. pag. 21.
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des Bewegungsvermogens und endlich bei weiterem Verstarken (mit

der Zeit) auBerdem noch Wachstumsstillstand herbeifuhren. Overton

nimmt fiir die Narkose, worunter er bei Pflanzenzellen anscheinend^)

den Stillstand der Plasmastromung versteht, an, sie hange allein ab

von der Konzentration, nicht von der Zeit. Genugt dies um zn der Aul-

fassung zu zwingen, der progressiven Wirkung auf das Wachstum liege

ein anderer Mechanismus zugrunde als der Lahmung von Stromungen,

Bewegungs- und Empfindungsvermogen? Ich glaube nicht. Denn in

der angefuhrten Arbeit fand Rotliert audi die Hemmung der freien

Ortsbewegung progressiv — also eine Funktion der Zeit und der

Konzentration — und auBerdem wird von Winterstein auch fiir

tierische Organismen Overtons Ansicht bestritten. Es erscheint darum

zweckmaBig darauf aufmerksam zu machen, daB ein derartig differenter

Mechanismus wohl moglich, daB aber die entgegenstehende Auffassung

einer identischen Wirkung keineswegs experimentell widerlegt ist.

Des weiteren sei nocb darauf hingewiesen, daB eine Erregung

mit anschlieBender Hemmung auch bei der Einwirkung anderer AuBen-

faktoren auf Lebenserscheinungen haufig zu beobachten ist. Ich er-

innere nur an die ungemein exakten Versuche von Gabrielle L. C.

Matthaei^) fiber den EinfluB der Temperatur auf die Kohlensaure-

assimilation. Auch fiir diese findet beim tTbergang zu Warmegraden,

die auf die Dauer die AssimilationsgroBe herabsetzen, zunachst eine

voriibergehende Steigerung derselben statt. Also auch hier kommt
dem Zeitfaktor eine ganz ausschlaggebende Bedeutung zu. In wieweit

die auBere Ubereinstimmung der Ausdruck fiir gleichartige Vorgange

innerhalb des Protopiasten ist, laBt sich zurzeit noch nicht sagen, so

lange uns ein entscheidendes Kriterium dariiber fehlt, was einfach auf

Rechnung der Reaktionsbeschleunigung chemischer Umsetzungen (enzy-

matischer Wirkungen) , was Jlegulationserscheinungen bzw. Abwehr-

mafiregeln des Organismus und was direkte Schadigungen durch Gift

bzw. erhohte Temperatur.

1) Er hat es namlich leider unterlassen mitzuteileiij was er in diesem Falle

„NarkoBe" nennt.

2) Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B,

Vol. 197, pag. 47—105.

Yergl. auch: F. F. Blackman, Optima and Limiting Factors. Annals of

Botany, Yol. XIX (1905), pag. 281 und

Jost, Reaktionsgeschwindigkeit im Organismus. Bioiog. CentralbL, Bd. XXYI
(1906), pag, 225.
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IV. Zusammenfassung der Versuchsresultate.

Die Wirkung des Athers auf die Zuwachsbewegung ist eine

Funktion von Konzentration mid Einwirkungsdauer^). Und zwar auBert

sich der Eingriff zunachst in einer Beschleunigung der Zuwachsbewe-

gung, der spaterMn eine Verlangsamung bis unter den normalen Be-

trag folgt. 'Diese Hemmung ist urn so betrachtlicher und tritt um so

eher ein, je groBer die gebotene Atherdosis war. Bei extrem starken

Dosen erfolgt augenblicklich Wachstumsstillstand bzw. der Tod. Ganz

schwaehe Dosen aujSern keinerlei mefibare Wirkung.

Durch 5 7o Atherwasser konnte ftir Avenakeimlinge ein vortiber-

gehender Wachstumsstillstand — wie ihn Elfving fiir Phycomyces

fand — beobachtet werden.

Es ist darum die Angabe von Wachstumerregenden und -hemmen-

den Atherdosen — und das diirfte auch fxir andere Narkotika gelten —
ohne gleicbzeitige Mitteilung der Einwirkungsdauer ungentigend.

Bonn, 21. April 1908.

Uber den Geotropismus der Aroideenluftwurzeln.
(Eine Entgegnung auf die gleichnamige Arbeit von K. Gaulhofer.)

Yon K. Unsbauer.

K. Gaulhofer hat kiirzlich unter dem obigen Titel eine Ab-

handlung in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie^) veroffentlicht,

"welche der Hauptsache nach gegen den II. Teil meiner in der Flora

(1907, Bd. 97) erschienenen Untersuchung „Wachstum und Geotropismus

der Aroideenluftwurzeln" gerichtet ist. Da die Arbeit nach ihrem

Wortlaute den Anschein erwecken mujS, als waren die von mir ange-

fiihrten Beobachtungsresultate mehr oder minder unrichtig, bin ich zn

einer ausfuhrlicheren Erwiderung gezwungen.

Ehe ich auf die Differenzen in unseren Befunden eingehe, mochte

ich aber auf einige MiBverstandnisse hinweisen, die sich in Gaulhofers

Arbeit finden. Er erhebt zunachst den Vorwurf, daB ich, obwohl es

1) Es soil Mermit nicht gesagt sein, daB andere Faktoren nicht emgreiien.

Aber diese beiden waren es, die in vorliegender Studie allein gepruffc wurden.

tjber den EinflnB erhahter Temperatur vergl. z. B.: B. 2elil, Die Beeinflussnng

der Giftwirkung durch Temperatur um. Keitschr. f. allgem. Physiologie (Yerworn),

Bd. Yin (1908), pag. 140.

2) Matliem.-naturw. Klasse, Bd. GXVI, Abt. T, pag. 1669 ff. Ein Separatum

dieser Arbeit kam mir durch die Giite des Verfassers anfangs Mai 1. J. zu.
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sicli mir darum in erster Linie handelte, „emen Beweis gegen die

Statolitlientheorie zu erbringen" mich auf die anatomische Untersuchung

„wemger Wurzeln jeder Art" beschrankte. Ich muB konstatieren, daB

ich weder darauf aiisging, die genannte Theorie zu wideriegen — ich

glaube vielmehr diesem Gegenstande mit vollkommen objektivem Inter-

esse gegentiber zu steben — noch baben sich meine anatomiscben

und experimentellen Untersuchiingen auf wenige Wurzeln jeder Art

erstreckt. Wie Verfasser zu dieser Behauptung kommt, ist mir ganz

unerfindlich, da ich keinerlei Angaben fiber die Anzahl der untersuchten

Wurzeln machte, vielmehr nur summarisch tiber meine Beobachtungen

berichtete, zumal meine Befunde sehr gut miteinander ubereinstimmten.

Vielleicht glaubt sich Verfasser zu seiner Meinung auf Grund der von

mir gegebenen Zusammenstellung der anatomisch untersuchten Wurzeln

zu seiner Kritik berechtigt, da ich dort neben den Pflanzennamen in

der Kegel zur Bezeichnung des Wurzelcharakters nur bemerkte „Haft-

wurzel" Oder „Nabrwurzel" , womit aber nattirlich nicht gesagt sein

soUte, daB ich nur je ein Exemplar untersucht hatte. Ich kann viel-

mehr den Herrn Verfasser versichern, daB ich wahrend ca. 6 Monaten

die tiberwiegende Mehrzahl des in den Schonbrunner Gewachshausern

zuganglichen Wurzelmaterials — und dieses ist nicht gering ~ priifte

und daB ich iiberdies — wie ein Vergleich unserer Arbeiten ergibt,

meine Versuche auf eine groBere Artenzahl ausdehnte als mein Kritiker.

An einer anderen Stelle (pag. 16 d. Sep.-A., Anm. I) auBert sich

Gaulholer: „0b es auch dauernd ageotropische N^hrwurzeln gibt,

muB stark bezweifelt werden. Linsbauer stiitzt seine diesbeziigliche

Behauptung nur aul die Beobachtung einer Nahrwurzel von P h.

Houlettianum und zweier Nahrwurzeln von Ph. elegans (1. c.

pag. 288), welche nach 2—3 Tagen keine geotropische Krtimmung

zeigten." Ich habe diese Behauptung nie ausgesprochen, sage vielmehr:

„0b die Wurzeln dieser Arten tatsachlich unter alien Umstanden oder

nur im Dunkeln ageotropisch sind oder ob ihr Geotropismus periodisch

sistiert wird, laBt sich auf Grund der wenigen Versuche nicht ent-

scheiden. Ich halte jedoch diese letzte Deutung aus Analogie mit

anderen Fallen fur wahrscheinlich." Wenn Verfasser es fiir nicht aus-

geschlossen halt, daB diese Wurzeln nach langerer Zeit vielleicht doch

;eotropisch reagiert batten, so gibt er nur die von mir vertretene An-

sicht wieder.
Mm

Auch die AuBerung auf pag. 17 des Sep.-Abdr., derzufolge sich

die Riickbildung des Statolithenapparates u. a. auBert „in der relativ

geringen Zahl der Statozysten, obwohl Linsbauer keine Verringerung
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den Nahrwurzeln gegentiber gefunden haben will" vermag ich mir niclit

zu erklaren, da ich auf pag. 291 a-usdrticklich bemerke ,,die Kolumella

ist allerdings in dieseni Falle auf eine kleinere Zahl von Zellen be-

scbrankt als in den Nahrwurzeln; bisweilen findet man an medianen

Langsschnitten nur eine Gruppe von 5—6 Zellen^) mit dexitliclier

Statolitlienstarke vor".

Es eriibrigt mir nun, micb mit den Diiferenzen in den Eesultaten

auseinander zu setzen, zumal Verfasser erklart, daB nacb seinen Be-

obachtungen die bisherigen AnsicMen iiber den Geotropismus der

Aroideenluftwurzeln „in mancher Hinsicht" geandert werden mussen.

Ich gebe in Ktirze Gaulholers Eesultate wieder, wobei ich die ana-

tomischen Befunde einstweilen auBer acht lasse,

L Nahrwurzeln: Stets pos. geotrop. Junge Wurzeln ageo-

tropisch.

II. Wurzeln, welche eine intermediare Stellung ein-

nehmen: Immer pos. geotrop. Haufig grundloses Ausbleiben der

geotrop. Eeaktion.

III. Wurzeln, bei denen noch keine Differenzierung in

Nahr- und Haftwurzeln eingetreten ist: Verfasser findet sie

faktisch stets ageotropisch, setzt aber hinzu: „Ich meine aber, daB

auch unter ihnen noch geotropisch reagierende zn finden sein werden."

IV. Haftwurzein: Meist ageotropisch ; unter entsprechend groBer

Zahl „immer eine oder die andere positiv geotropisch"; doch zeigt

sich ihr Geotropismus nur unter bestimmten Umstanden.

Jeder der sich die Mtihe nimmt meine experimentellen Ergebnisse

mit diesen zu vergleichen, muB zugeben, daB ich bereits zu genau

denselben Eesultaten gekommen bin mit Ausnahme der Beobachtung,

daB mitunter Haftwurzein positiv geotropisch reagieren konnen. Hier-

zu aber muB ich bemerken, daB Verfasser bei seinen samtlichen

Versuchen nur bei je einer Wurzel von Monstera deliciosa und

Philodendron pinnatifidum eine Abwartskrummung unter Wasser

antraf und dafi ihm dieser Versuch nie mehr gliickte. Daraus ist als

feststehend abzuleiten, „da6 sie zwar meistens ageotrop sind, unter ge-

wissen Umstanden aber doch geotropisch reagieren", schien oftenbar

auch dem Verfasser zu gewagt, da er sp^ter einschrankend bemerkt,

daB das Auftreten konstant ageotropischer Haftwurzein immerhln nicht

ausgeschlossen und — ich mochte hlnzufiigen — zweilellos die Eegel

ist Ein vereinzelter Befund, der ja mogUch ist, da (wie ich auf Grund

1) Eine so geringe ZaM von Statozysten liat G. iibrigens nie gefunden.
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meiner Wachstumsversuclie erfuhr) gelegentliche Ubergange zwischen

Nahr- und Haltwurzeln auftreten, entscheidet um so weniger, da auch

spontane Nutationen, wie sie gelegentlich an Aroideenwurzeln auftreten,

eine tropistisdie Kriimmung vortauschen konnen.

Was nun das Auftreten der Statoiithenstarke betrifft, so stimmen

wir darin iiberein, da^ die geotropisch reagierenden Luftwurzein in

ihren Hauben einen typisch . entwickelten Statolithenapparat besitzen.

Ich habe aber auch ftir die wenig oder nicht geotropiscli reagierenden

Wurzeln eine wohlausgebildete, d. h. von der Umgebung deutlich

differenzierte Kolumella mit Statoiithenstarke angegeben. Ich kann zu

meiner Befriedigung konstatieren, daB auch Ganlhofer stets eine

starkefiihrende Kolumella in den Luftwurzein der Aroideen ohne Riick-

sicht auf ihr geotropisches Verhalten beobachtete. Verfasser nimmt

aber eine Riickbildung des Statolithenapparates an, da die betreffenden

Wurzein 1. weniger Statozysten besitzen (was ich ebenfalls bereits an-

gegeben, aber anders gedeutet habe), 2. bisweilen feinkornigere Starke

oder eine geringere Anzahl von Starkekornchen fiihren, und 3. sich

langsamer umlagern. Gegenuber meinen Befunden neu sind also nur

die sub 2 und 3 angefiihrten Beobachtungen. Ich mu£ gestehen, daB

ich feinkornige Starke stets nur in kaum mehr wachsenden Wurzein

antraf, sonst aber stets in der Kolumella orientierte Starkekornchen

vorfandj die sich von denen aus dem uragebenden Gewebe durch ihre

Grofie auszeichneten. Wenn Ganlhofer eine relativ kleinere Zahl

von Statozysten (bezogen auf den Wurzelquerschnitt) sowie in ganz

vereinzelten Fallen feinkornige oder selbst nicht umlagerungsfahige

Starke findet, so lassen sich nach meinem Daftirhalten daraus keine

weiteren Schltisse Ziehen, da vergleichbare Angaben iiber die relativen

Wachstumsintensitaten der nntersuchten Wurzein fehlen.

Ich gebe zu, die Starkekorner weder gemessen noch ihre TJm-

lagerungszeit bestimmt zu haben, ich habe diese Verhaltnisse jedoch

keineswegs „v6llig tibersehen"; die Tatsache der Umlagerung der

Starke, die sich in einer bestimmt orientierten Anhaufung zu erkennen

gibt, nicht aber ihre Grofie und Umiagerungszeit schien und scheint

mir auch heute von wesentlichem Belang zu sein. Eine verzogerte

Umlagerung wtirde vom Standpunkte der Statolithentheorie eine Ver-

zogerung der Reaktion, nicht aber deren ITnterbleiben verstandlich

machen,

Der Hauptunterschied zwischen meinen Angaben und denen

Gaulhofers beruht also — wie mir scheint — darauf, daB dieser
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die letzterwabnten Beobaclitungen im Sinne einer Reduktion des Stato-

lithenapparates auslegt. Damit wurde nur des naheren ausgefiihrt,

"was ich bereits in meiner Arbeit andeutete, indem ich es als unschwer

bezeichnete, ineine Beobachtungen mit der Statolithentheorie in Ein-

klang zu bringen, was icb aber, wie ich besonders betonte, ' unterlieB, da

mir bei Problemen von der Bedeutung der Haberlandt-Nemecschen
Theorie die strengste Kritik im Interesse der Sache gelegen zu sein

scheint. Eine weitere Diskussion iiber die Dlfferenzen in unseren

Anschauungen in dieser speziellen Frage scheint mir daher auch

wenigstens derzeit aussichtslos. „Es ist nun Glaubenssache", bemerkt

Jost^) in bezug auf ahnJiche Falle, „wenn man solche Apparate als

reduziert oder rudimentar betrachtet . . . Steilt man sich mehr auf

den physiologischen Boden, so wird man die Hypothese skeptischer be-

trachten."

Was die von mir am Schlusse meiner Arbeit gemachte Be-

merkung betrifft, daB man sich zur Erklarung des Geotropismus z. B-

auch die Vorstellung bilden konne, daB das Plasma den Schwerereiz

durch eine Strnkturanderung infolge einer orientierten Deformation

perzipiert, so -v^ill ich nur bemerken, daB mich Varfasser vollig miB-

verstanden hat, wenn er meine Vorstellung dahin interpretiert, daB ich

ein plasmatisclies Netzwerk annehme, das sich „nur in der auBeren

Plasmahaut befinden konnte" mid das „iii einer EiweiBlosung aufgehangt

sei". Ich habe weder jemals eine deraitige Vorstellung entwickelt,

noch kam es mir auf eine Differenz im spezifischen Gewicht Yon

Netzwerk und EiweiBlosung an. DaB einer solchen derzeit nicht

experimentell zuganglichen Vorstellung — wenngleich sie mir berechtigt

erscheint — kein wesentlicher heuristischer Wert zukommt, war mir
+

und wohl jedem Leser, schon ehe Gaulhofer dies besonders betonen

zu mussen glaubte, Mar, weshalb ich es auch unterlieB, sie zu einer

Hypothese auszubauen,

Wien, im Mai 1908.

1) Yorlesungen liber PflanzGnphysioL, II. AufI. -(1908), pag. 529.

Flora, Bd. 99. 12
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Ober regenerative Neubildungen an isolierten Biattern

phanerogamer Pflanzen.
Von Georg Stingl.

(Mil 6 Abbildnngen im Texte.)

Aus der „Biologi8chen Versuchsanstalt" in Wien.

Die Kenntnis von regenerativer SproB- und Wurzelbildung an
isolierten Biattern mehrerer Pflanzen reicht sowohl in der gartnerischen

Praxis Die Gesichts-

punkte, nach denen die einschlagigen Arbeiten durchgefuhrt wurden,
waren verschiedener Art. Die einen Forscher wandten ihr Augenmerk
vorwiegend dem Ursprungsort, andere der Entstehung sowie Entwicklung
der Wurzeln und Sprosse zu; auch die Einwirkung auBerer Bedin-
gungen auf die Regenerationserscheinungen {im Sinne Goebels^)
wurde in Betracht gezogen. Die genannten Untersuchungen «) be-

trafen jedoch nur relativ wenige Arten, weshalb die Fahigkeit isolierter

Blatter, Neubildungen hervorzubringen, nur als Ausnahmsfall gait.

1) Goebel, K., Organographie der Pflanzen. Jena 1898, G. Fischer, pag. 36.

2) Da diese trotz der verschiedenen Fragestellung vielfach in einander iiber-

greifen, fiihre ich die beziiglichen Publikationen der Kurze halber alphabetisch an

:

a) Goebel, K., Uber Regeneration im Pflanzenreich. Biolog. Zentralbl.

1902, Bd. XXII.

b) DerB., Allgemeine Regenerationsprobleme. Flora 1905, Erganzungsband.
c) Ders., Einleitiing in die experimentelle Morphologie der Pflanzen. Leipzig

1908, Teubner. Vergleiche auch die hier und in den vorgenannten Arbeiten ent-
haltenen Hinweise auf einschlagige Publikationen desselben Autors und anderer
Forscher.

d) Kiister, E., Beobachtungen uber Regenerationserscheinungen an Pflanzen.

1904

lingen.

e) Ders., Wurzel

1904
f) Riehm, E., Beobachtungen an isolierten Biattern. Zeitschr. f. Natur-

wissenschaften, Bd. LXXVII. Stuttgart 1905. - Daselbst ist auch auf iiltere Lite-
ratur hingewiesen.

g) Winkler, H., Uber regenerative Sprofibildung auf den Biattern von
Torenia asiatka L._ Ber. d. Deutschen Bot. Ges. 1903, Bd. XXI.

h) Ders., Uber regenerative Sprofibildung an den Ranken, Biattern und
Intemodien von Passiflora coerulea L. Ber. d. D. Bot. Ges. 1905, Bd. XXIII.

i) Betreffs anatomischer Verhaltnisse vergl. auch: Mathuse, 0., Uber ab-
Wachstum

Bd. XX.
1906
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Infolge (ler Annahme, dali aus Blattstecklingen lebensfaliigere

kraftigere Pflanzen erzielt werden konnten als aus gewolmlichen Steck-

lingen, erschien Lindemutlii) die schnelle und sichere Vermehrung
einjahriger Pflanzenneulieiten durcli Blattstecklinge fur den Garten-
bau von niclit geringer Bedeutung. Fur viele Pflanzen des Gartners
wurde eine „reiclie Vermehrung, eine weite Verbreitung und ein um-
fangreicher Vertrieb" gesichert werden. Deshalb fiilirte der genannte
Forscher weiter ausgreifende Versuclie iiber Wurzel- und SproBbildung
an Blattern vom Standpunkte der gartnerischen Praxis aus, durch

welche wir zur Kenntnis einer groBeren Zahl von Pflanzen ((35) ge-

langten, denen die genannte Fahigkeit zukomrat.

Audi durcli die vorliegende Studie 2) wird der Kreis jener Pflanzen

ervi^eitert, bei welclien — und zwar an isolierten Blattern — die Fahig-

keit zu regenerativen Neubildungen unter iiioglichst einfachen Bedin-

gungen ausgelost werden kann. Hierzu bemerke ich, dafi annahernd

die Halite der Objekte dem Bereiche der wildwachsenden Pflanzen

entnommen wurde, da hieriiber nur ganz vereinzelte Angaben vorliegen,

Es stand ja von vornherein nicht fest, da6 diese sich in gleicher Weise

verhalten wtirden wie Kulturpflanzen. Wenn auch eine Propagation

der wildwachsenden Pflanzen — eine SproBbildung vorausgesetzt —
auf diese Weise in unseren Breiten sicherlich nicht stattfindet, so kann

ihrer Einbeziehung in den Kreis dieser Untersuchungen ein theoretisches

Interesse nicht abgesprochen werden.

Um eine sichere Basis zur Beurteilung der Haufigkeit des Auf-

tretens von Neubildungen zu haben, bot ich den Stecklingen eine mog-

lichst gleichmaBige Behandlung und annahernd jene Bedingungen, unter

denen die Entwicklung der betreffenden Mutterpflanzen stattfindet. Ich

verwendete nicht bloB ganze Blatter, sondern auch — durch einen

gegen die Mittelrippe normal gefuhrten Schnitt erhaltene — Stiicke

derselben, z. B. die Halfte, ein Drittel sowie ein Viertel des Blattes.

Gestielte Blatter wurden mit und ohne Stiel benutzt. Die Blatter

1) Lindemuth, 11., Vorlaufige Mitteilungen iiber regenerative Wurzel- und

SprolJbildung auf Bliittern (Blattstecklingen) und ihre Bedeutung fiir die I'flanzen-

vermehrung. Gartenflora 190:i, 52. Jahrg. — Ders., Weitere Mitteilungen iiber

Wurzel ( larton -

flora 1908. — Ders., Uber Grofierwerden isolierter ausgewachsener Blatter nach

ihrer Bewurzelung. Ber. d. D. Bot. Ges. 1904, Bd. XXII.

2) Die Anregung hierzu gab Herr Dr. Wilhelm Figdor, Privatdozent an der

k. k. Universitjit und Leiter der „Biologi8chen Versuchsanstalt" in Wien, wofiir

ich auch art dieser Stelle meinen innigsten Dank entbiete.
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Oder Telle clerselben steckte ich gleich nach Lostrennung von der

MutterpflaBze mit dem Stiele oder — bei stiellosen und Blattstticken

mit der Basis so tief in ausgewaschenen feucliten Sand, welcher

sich in Sclialen befand, daB sie gerade noch fest genug anfrecht

standen. In manchen Fallen wurden die Blatter ancli schrag gesteckt,

so daB sie — von Glasklammern gehalten — mit der Unterseite dem
Sande auflagen. Die mit den Blattern beschickten Scbalen kamen

dann in einen feucht gehaltenen Raum des Kalt- oder Warmliauses

(Schwitzkasten), und waren hier normalen Belenchtungsverlialtnissen

ausgesetzt. Nach der Bewurzelung verpHanzte ich die Stecklinge in

mit Erde geffllte Blumentopfe und kultivierte sie weiter im freien

Raum der Gewachshauser unter Berticksichtigung der Temperaturen,

welche dem normalen Vorkommen der Mutterpflanzen entsprecben.

D|e Versnchsserien verteilen sich auf 51 Familien mit insgesamt

114 Spezies der Phanerogamen; beztiglich der Reihenfolge in der Auf-

zahlung der Versuchspflanzen hielt ich mich an die in den „Naturlichen

Pflanzenfamilien" von Engler und Prantl gegebene Anordnung. In

die folgenden Ausfiihrungen sind auch diejenigen Arten einbezogen,

bei welchep weder Wurzel- noch SproBbildung beobachtet wurde; denn

einesteils ist das ganz verschiedene Verhalten der einzelnen Arten nicht

ohne Interesse , andernteils sind damit unstreitig fiir nach anderen

Gesichtspunkten auszufiihrende Experimente fordernde Anhaltspunkte

gegeben.

Versuchsergebnisse.

A, Monokotyledonae.

Von dieser Klasse wurde mit 21 Arten aus 10 Familien experi-

mentiert, wovon nur bei 2 Familien (Liliaceae und Haemadoraceae),

resp. 3 Arten regenerative Neubildungen auftraten. Die relativ giin-

stigsten Ergebnisse wiesen die Liliaceen auf; denn es kam bei diesen

nicht nur zur Bewurzelung, sondern auch zur Bildung von Zwiebeln.

Alismaceae.
Sagittaria natans Michx-

Hydroc2iaan.taceae.

Vallhneria spiralis L. Die ira Warmhaus in Wasser gepflegten Stecklinge

dieser und der vorigen Art -vvaren nach 3 Monaten im Eingehen begriffen; eine

Wurzelbildung konnte nirgends konstatierfc warden.

G-rasnineae.
A

Zea Mays L. Alle 100 Blattstecklinge jugendlicher Majspflanzen verwelkten

schon innerhalb 4—5 Tagen.
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I

ZiiUaceae.

Bei dieser Eamilie wtirden sowohl gauze Blatter als auch Stiicke (Vgj Vn' ^U
der BlattJange) dea-selben verwendet. Daa Verlialten der Stecklinge war bei den

ver^chiedenen Spezies sehr abweichend. Wahrend bei 30 7o ^ast jedes Exemplar

Wurzeln trieb und Zwiebeln ansbildete, versagten 70% voUstandig. Von diesen ver-

welkfcen 20 7o i^^cli 3—^Vg Wochen, die anderen 50 7o schon nach 4—8 Tagen. Hier

sei auch gleich erwahnt, da^ von jeder Spezies einige ganze Blatter sowoM mat dem
basalen als auch dem apikalen, etwas gestutzten Ende in den Sand gesteckt wurden.

Bei den sich iiberhaupt bewurzelnden Steek-

lingen trat nur am basalen Teile Wurzel- oder

SproiSbildung auf. Das „Einziehen" erfoJgte

bei dieser Versuchsanstellung in gleicher Weise

wie hei den ganzen Blattern mit freiem api-

kalem Ende. Auch sei als Eigentiimlichkeit

erwahnt , da^ bei einer Spezies {Hyacinthus

orientalis) die Zwiebeln stets in der Mehrzahl,

bei anderen f^Hyacinthtis candicans und Muscari

raeemosum) nur in der Einzahl entstanden.

Cordyline australis Endl. Keiner der

30 Stecklinge — gleichgiiltig ob ganze Blatter

oder Stiicke (Ys •, ^A ) verwendet wurden —
trieb Wurzein; immerhin waren die Exemplare

3 Monate frisch.

Chlorophyttmi comosuni Baker. Die 60

Stecklinge hielten sich nahezu IVg Monate, bis

sie verwelkten.

Gagea lutea Schlt. Schon nach 5 Tagen

waren alle 40 Objekte eingegangen.

AUmm Cepa L. Yon 60 Stecklingen

gingen die ganzen Blatter schon nach 2, die

Blattstiiclce (^/g, VJ J^^ch 4 Tagen zugrunde.

Lilium tigriman Garol. Die 10 ganzen

Blatter hielten sich nahezu 4 Wochen, die 20

Stiicke (Ya) dagegen 4Y2 Wochen. Hierzu sei

bemerkt, da6 die Stecklinge von einer bereits

fruchtenden Pflanze stammten.

TuUpa Gesneriana L. Alle 40 Stecklinge

gingen zugrunde, die ganzen Blatter schon

nach 4, die Stucke (Yg) nach 6 Tagen.

Scilla bifolia L. Die 40 Objekte —
ganze Blatter und Stiicke (Y2) — waren schon

innerhalb 3—4 Tagen verwelkt.

Ornithogalum nutans L. Von den 50

Stecklingen — 20 ganze Blatter nnd 30 Blatt-

halften — , die alle eingingen, hielten sich die ersteren (bis auf 3) Tage, die

letzteren fast durchgehends 9 Tage.

^

Y\%. I. Hyacinthus orientalis {%.
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Hyacinthus oricntalis L. {Fig. 1.) Im ganzen wurden 60 Stecklinge — 30

Blatter und 30 Blattstiicke (7^, Va) ~ ^V^ Monate gepflegt. Der kleinere Teil

war im Kalthaus, der weitans grofiere im Warmhaus untergebraclit. Die ersteren

Exemplare "waren wahreiid der ganzen Pflegezeit frischer geblieben, zeigten aber

sonst keine augenfalligen Unterschiede in der Entwicklung der regen erativen Neii-

bildungen gegenilber den im "Warmbans kiiltivierten. Bei den meisten war nacb.

12 Tagen beginnende Bewurzelung bemerkbar; nacb langstens 9 Wochen batten

fast alle Objekte Wurzeln und mit wenigen Ausnabmen aucli stets mehrere kleine

Zwiebeln produziert. Ein altes Blatt und ein ebensolches Blattstiick (Y2) t>e-

wurzelten sicb zwar, brachten es aber nicht zur Anlage von Zwiebeln. An einigen

Stecklingen wiederum konnten zwar Zwiebeln, aber keine Wurzeln^) konstatiert

werden. Die Wurzeln entsprangen zunieist aus der Scbnittflacbe, die Zwiebeln

dagegen aus der morpbologiscben Oberseite, sehr selten — in 2 Fallen — aus der

Unterseite des Blattes in unmittelbarer Nabe der Schnittflaclie iiber einem

Blattnerv. Bei der weitaus iiberwiegenden Mehrzabl der Stecklinge waren die

Zwiebeln neben einander, bei einigen jedoch auch iibereinander, entlang eines Blatt-

nerven inseriert.

Hyacinthus candicans Baker. In 2^/2 Monatcn batten von den 15 Stecklingen

— 5 ganzen Blattern und 10 Blattdritteln — sich nur 3 bewurzelt, wahrend die

anderen 12 Objekte auch je eine Zwiebel produzierten. Die nur bewurzelten
Exemplare waren ein altes Blatt und zwei Halften eines solchen. Die ersten Wur-
zeln waren iiberbaupt nacb 10 Tagen bemerkbar.

Muscari racemosum W. Innerhalb 7 Wocben batten alle 10 Exemplare —
5 ganze Blatter und 5 Blatthalften — wenige scbwacbe Wiirzelchen, deren erste

sich nacb 14 Tagen zeigten, und je eine Zwiebel getrieben.

Bczuglich der Insertion der Wurzeln und Zwiebeln ist bei Hyacinthus can-

dicans und Muscari racemosum das gleiche zu erwahnen wie bei Hyacinthus oricntalis.

Pontederiaceae.

Pontedcria cordata L, Alle 20 Blatter verwelkten innerhalb 14 Tagen.

Amaryllidaceae.

Galanthus nivalis L. Nacb 5 Tagen waren alle 50 Stecklinge, die von kraf-

tigen Pflanzen stanmiten, zugrunde gegangen.

1) Diese Tatsache stelit in Widersprucii mit den Angaben Winklers (1. c. 1903,

pag. 102) : .,. • - Ber Yerlauf der Regeneration ist dabei in alien Fallen, soweit sie wenig-

stens Phanerogamen betreffen, derselbe : Es entstehen zuerst an der Basis Wurzeln, die

sich schnell zu einem kraftigen, vielverzweigten System entwickein und erst dann die

Sprosse." AuBerdem war sehr haufig die Ausbildnng der AVurzeln sowohl der Zahl

nach als auch beziiglich der Starke eine so minimale und trotzdem die Zwiebel-

produktion hingegen eine bo atiffallende, daB sich fiir diese Art keine merkbare

Abhiingigkeit zwischen Wurzel- und Zwiebelbildung ableiten lilBt tJbrigens scheint

Lindemuth (1. c. pag. 485) eine ahnliche Erfahrung gemacht zu haben: „Mimulus

zeichnete sich dadurch aus, dafi sehr bald nach der Wurzelbildung — mit dieser

fast gleichzeitig — oberaeits an der Basis des Blattstieles, Knospen entstanden und

austrieben."
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Dioscoreacea«.

Dioscorea spec.^) Alle 20 Blatter — 10 mit und 10 ohne Stiel — waren
bereits nach. 6 Tagen verwelkt.

Iridaceae.

Iris Germanica L. Von den 20 ganzen Blattern hatten sich 15 durch

3 Wochen, 5 fast 4 Wochen gehalten; die 20 Blatthalften verwelkten erst in der

6. Woche. 2 Blatthalften, die im Freien gepflegt waren, gingen in der 5. Woclie
ein. Kein Steckling bewurzeite sich.

Haemadoraceae. ^)

Sanseviera gtdnensis Willd. ; S, cylindrica Hook. Bei beiden Spezies trat

reiche Bew^urzelang an der Schnittflaehe und auch SproJSbildung auf.

Orchxdaceae.

Xylobium squalens Lindl. 10 Stecklinge hielten sich 11 Tage, weitere 10 da-

gegen 20 Tage; kein Objekt zeitigte Wurzeln.

B. Dikotyledonae.

Aus dieser Klasse warden 41 Familien mit 93 Arten entnommen.

Die Resultate der Versuchsserien waren viel gmisilgQre als bei den

Monokotyledonen; etwa 30% versagten, 70% ergaben positive Resul-

tate. Innerhalb der einzelnen Familien waren diese allerdings sehr

verschieden, Spro£bildiing beobaehtete ich bei 3 Familien, resp, 6 Arten;

zur Bewurzelung brachten es 70 Arten.

Fxperaceae.

Peperomia argyrea Hort.; P. tnagnaliaefolia Dietr.; P. tnetallica Mq. Bei

alien 3 Spezies konnte nach 4 Wochen reichliche Wurzelbildung an der Schnitt-

flache konstatiert werden.
Sfi^oraceae.

Cannabis sati-va L. Nach 3 Tagen waren alle SO Blatter verwelkt.

TTrticaceae.

Uriica tirens L. Von 30 Stecklingen bewurzelten «ich 24. Die relativ

starken Wurzeln traten nicht nur aus der Schnittflache, sondern sehr haulig auch

aus der Unterseite der Lamina^) seitlings der Mittelrippe oder eines Beitennerven

hervor. Die ersten Wurzeln beobaehtete ich nach 11 Tagen.

PelUonza Datjeauana 1^. E. Br. Innerhalb 4 Wochen hatten alle 40 Steck-

linge ansehnliche kallose Wucherungen produziert, welkten dann aber bald dahin.

1} Eine unbestimmte Art aus dem kaiserl. Hofgarten zu Schonbrunn (Wien).

2) In der Gartnerei ist die vegetatire Vermehrung mehrerer Arten schon viel-

fach gebrauchlich.

3) Nach meinen Beobachtungen ist dieser Ursprungsort der Wurzeln — n'am-

lich nicht Schnittbasis und Stielpunkt der Spreite, nach Winkler (1. c. 1903,

pag. 103) Typus lib — Yiel haufiger vertreten, als in der botanischen Literatur

angenommen wird.
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Polyg-onaceae .

Polygomim aviculare L.; P. amphibhmi L.; P. Ifydropi^per L. Die Stecklinge

(je 40) dieser 3 Arten gingen wahrend 6 Tagen zugrunde. Die isolierten Blatter

von Polygonum cuspidattim WiUd. dagegen zeigten bei 50**/o Bewuizelung an der

Sclinittfiache und auch auf der Unterseite sowi'e Oberseite der Lamina fiber der

Mittelrippe; die ilbrigen verwelkten schon innerhalb 8 Tagen. Die ersten Wurzeln

zeigten sicli sckon nach 9 Tagen.

Chenopodiaceae.

Chenopodium Vulvaria L. Schon nach 5 Tagen waren die 20 Blatter einge-

gangen. Bei Ch. 7mirale L. waren die ersten Wurzeln erst nach 16 Tagen sichtbar

und wahrend 2 weiteren Wochen hatten sich von 40 Blattern 12 an der Schnitt-

fIache sparlich bewurzelt.

Atriplex fatula L. Die 20 Stecklinge versagten schon nach 5 Tagen.

Anxarantaceae.

Amaranins monstrosus DO. Inner-

halb 7 Wochen hatten 45 der 60 Steck-

linge (30 mit tind 80 ohne Stiel) un-

niittelbar nur an der Schnittflache we-

nigo schwache Wurzeln hervorgebracht.

Garyophyllaceae.
Silene nutans L. Alle 40 Blatter

waren nach 10 Tagen verwelkt.

Rauuucxilaceae,

Eranthis hicmalis Salisb. In 7 Tagen

gingen die 60 Stecklinge zugrunde.

Fapaveraceae.

Pofa^cr somfiiferufu L- ; Chelidonium

mahis L. Die 40 Blatter der ersten

Spezies verwelkten in 6, ebensoviele der

zweifcen in 4 Tagen.

Craciferae.

Rapkamts sativus 'uar. Radiola L.

(Fig. 2). Von 60 Blattern bewurzelten sich

die ineisten nach 12 Tagen. Die Wurzeln

traten ausnahmslos nur aus der Schnitt-

flache hervor. Nach 3^/g Monateu war

eine machtige kallose Wucherung zur

Ausbildung gelangt, welche nach Farbe

und Gestalt an ein ^R^'^i^schen" er-

innerte.

Capselia Bursa Pastorfs Much. So-
>

wohl die Rosetten- als auch die Btengel-

blatter — je 30 — vertrockneten inner-

halb 10 Tagen.

Fig. 2.

Eaphanus sativus var. Eadiola (i).
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Matthiola annua Sweet. Von den 50 Blattern trafc wahrend 9 Tagen bei

45 Wurzelbildung auf, die 5 anderen starben uach 6 Tagen ab. Der Ursprungs-
orfc der Wurzeln war nur die Schnittflacha

Heisedaceae.

Reseda odorata L. Bei 74 von 100 Stecklingen kamen in 10 Woohen nur
wenige und schwache Wurzein zur Ausbildung, 16% verwelkten langstens wahrend

8 Tagen. Die ersten Wurzehi waren nach 16 Tagen siehtbar. Der Ur>sprungsort

lag meisfc in der Schnittflache, in wenigen Fallen auch auf der CJnterseite der

Lamina.

Orassnlaceae. ^)

Sedum spectabile Boz. Die Stecklinge bewurzelten sich durcbgehends. Ein

Exemplar hatte naeJi 5 Wochen aucii einen SproS bervorgebracht.

Sosaceae.

Potentilla anserina L. Innerhalb 8 Wochen batten sich von 10 Blattern 9

an der Schnittflache bewurzelt und 1 Blatt produzierte einen Spro^. Von den oO

Fiederblattchen trieben waiirend der gleichen Zeit nur 30 "Wurzein, wahrend die

anderen schon nach 4 Xagen eingegangen waren.

Cesalpinaceae.

Cassia spec.'^) Innerhalb 6 Wochen waren sowoM bei 2 ganzen Blattern

(von 6) als auch bei alien 20 Fiederblattchen kraftige Wurzein ausgebildet, die.

seitlings aus dem Kallus der Schnittflache entsprungen waren; die 4'andern Blatter

verwelkten schon wahrend 5 Tagen.

Xaesruxainosae.

Von den 11 gepflegten Spezies brachfcen es 7 zur Bewurzelung, 4 versagten

ganzlich. Bei den ersfceren produzierten nicht bJoB die ganzen Blatter, sondern

auch die Blattchen Wurzein. Sprossung wurde bei keiner Art erzielt.

Sophora flaDescens Ait.; Ononis alopecurozdes L,; Genista tinctoria L,; Gly-

cyrrhiza duhia Bernh. Je 20 Blatter und eine gleiche Anzahl Fiederblattchen dieser

4 Arten gingen innerhalb 3—4 Wochen ein, nachdem zwar ein ansehnlicher Kallus,

aber keine Bewurzelung bemerkbar war.

BapHsia australis Hook. Von 2^ dreizahligen Blattern batten sich innerhalb

8 Wochen 6 bewurzelt, 14 dagegen bereits nach 14 Tagen versagt. Von den 20

Fiederblattchen produzierten in der gleichen Zeit nur 2 Exemplare Wurzein. Die

ersten Wurzein waren erst nach 18 Tagen bemerkbar; der Ursprungsort lag nicht

immer unmittelbar in der Schnittflache selbst, sondern auch an der Seite des Kallus

und des Stieles.

Dorycnium hirsuhtm Poepp. 5 Exempkre vou 10 drdzahh'gen Blattern

zeigten nach 9 Wochen Bewurzelung, die anderen 5 waren schon nach 14 Tagen

verwelkt. Von den 30 Fiederblattchen zeigten in der gleichen Zeit ebenfalis die

Halfte Wurzein und die anderen starben innerhalb 3 Wochen ab. Der Beginn

deutlicher Bewurzelung lag zwischen 22 und 28 Tagen. Die Wurzein waren mtmi

aus der Schnittflache hervorgegangen.

1) Viele Vertreter dieser Familie warden in der Gartnerei dureh Blattsteck-

lii^e vermehrt,

2) Diese Art und die folgenden Leguminosen stammen aus dem botanisehen

Garten der k. k. Universit^t in Wien.
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Astragahis maximus WiUd. Die 6 ganzen Blatter verwelkten innerhalb

8 Wochen, wahreiid bei 24 der 40 Fiederblatlclien sohwache Wurzeln zum Vor-

schein gekommen waren, welche wie auch bei der folgenden Spezies durchgehends

der Scbnittflache inseriert waren.

Astragalus ^odocar^us Buch. In 6 Wochen verwelkten die 6 ganzen Blatter

nnd bei den 40 Ficderbliittchen bewurzelten sich weniger als bei der vorigen Spezies,

namlicli nur 8.

Desmodium pendulzJloru?n Wall- N"aclL 6 Wochen waren von 10 Blattern bei

einem Exemplar und von 40 Fiederblattchen bei 4 Exemplaren Wurzeln vorhanden,

die jedoch. znm Teil nicht direkt aus der Sclmittflache des Stieles, sondern etwas

hoher aus demselben entsprungen waren.

Lathyrus incurvtts Wllld. Innerhalb 9 Woollen bewurzelte sich von 4 Blattern

nur eines und auch bei diesem waren nach 7 Wochen — Bewurzelung war schon

nach 6 Wochen bemerkbar — alle Fiederblattchen abgefallen. Von den 40 Blattchen

trieben 10 in der gleichen Zeit Wiirzelchen, 30 waren nach 3 Wochen verwelkt.

Lathyrus vermis Bernh. Von 4 Blattern batten 2 derselben in 8 Wochen
relativ ansehnliche Wurzeln ausgebildet, welche nicht nur an der Schnittflache,

sondern auch an der Seite des Stieles entsprungen waren; bei den 20 Fieder-

blattchen 507o> <ii6 andere Halfte war schon nach 6 Tagen eingegangen.

Ci-eraniaceae.

Geraniuni ^palustre L. Von 20 Blattern waren nach 3 Wochen bei 15 Exem-

plaren relativ kraftige Wurzeln aus dem Kallus der Schnittflache hervorgetreten.

Geranium, pratense L. ; Erodiuni cicutariimi Her. 40 Blatter der ersten und

30 der zweiten Art gingen schon in 5 Tagen ein; es war ganz gleichgiiltig, ob sie

mit oder ohne Stiel gesteckt wurden.

Pelargonium hederaefoliiim Salisb. 5 Stecklinge produzierten in 7 Wochen

durchgehends kraftige Wurzeln, die 14 Tage nach Beginn des Versuches hervor-

traten und ausnahmslos der Schnittflache inseriert waren.

Oxalidaceae.

Oxah's Ortgiesi Regel. Nach SYa Monaten war bei alien Stecklingen — 30

mit und 30 ohne Stiel — ilberaus reichliche Bewurzelung vorhanden. Die Wurzeln

entsprangen bei den gestielten Exemplaren aus der Schnittflache des Stieles und

auf der Oberseite desselben, bei den ungestielten Blattchen auch aus der Basis und

auSerdem bei 2 Stecklingen aus der Oberseite der Lamina iiber dem Mittelnerv.

Schvvache Wilrzelchen waren schon nach 10 Tagen deutlich wahrnehmbar.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum maitis^) L. Alle 20 ohne Stiel gesteckten Blatter gingen schon

in 4—5 Tagen ein.

Rutaceae.

Riita graveoUns L. Von den 30 Stecklingen produzierten 24 innerhalb

8 Wochen aus dem ansehnlichen Kallus der Schnittflache schwache Wiirzelchen,

wahrend Exemplare schon in 6 Tagen verwelkten. Auch einzelne Blattabschnitte

bewurzelten sich. Die ersten Wurzeln bemerkt« ich durchschnittlich nach 9 Tagen.

1) Dafi sich die Blatter mit Stiel bewurzeln, hat Lindemuth schon fest-

gestellt (1. c. 1903, pag. 4). Erganzend sei bemerkt, daB die Wurzeln der Blatter

zumeist unmittelbar aus der Schnittflache, in wenigen Fallen auch oberhalh der-

selben aus dem Stiel entsprangen.



Uber regenerative Keubildimgen an isolierten Blatteru phanerog. Pflanzen. 187

^

Balsamiuaceae.

hnpatiens Balsamina L. Kach 4 Wochen waren bei 35 von 50 Blattern
etwas oberhalb der Scbnittflacbe des Bfcieles und bei denen ohne Stiel aucli auf
der Oberseite der Lamina wenige schwache Wurzeln zu konstatieren.

Violaceae.

Viola odorata L. Weder bei den 40 Stecklingen, die im Friihjalire, nocb bei

30 Blattern, die im Herbst kultiviert warden (ob init oder obne Stiel), kam es zur

Wurzelbildung. Nach 6 Woehen waren aUe verwelkt.

Myrtaceae.
Eucalyptus Globulus Lab. Wahrend die eine Halfte von 40 Blattern scbon

naeh 12 Tagen eingegangen war, batte sicb die andere 9 Woehen unter Bildung
eines arisebnlichen Kallus gebalfcen.

Oenotliereae.

Oenothera Mennis L. Alle 30 Bosettenblatter ver-

welkten innerbalb 14 Tagen.

Fuchsia chinensis R. P. Die mit Stiel gesteckten

30 Blatter brachten durcbgehends innerbalb 4 Woehen
einen Kallus zur Ansbildung, aus welcbem zablreiche

kraftige Wurzeln entsprangen. Die 20 obne Stiel kul-

fcivierfcen StecMinge produzierten einen Meineren KaUus;
die Wurzeln traten bei den meisten Blattern aus diesem,

h^i mebreren aber aucb auf der Ober- sowie Unterseite

der Lamina hervor.

"DmbelUferae.

Afium graveolens L. 19 der 20 Stecklinge trieben

innerbalb 3 Wocben zahireiche kraftige Wurzeln. Nach
einjabriger Versuchsdauer sind machtige kallose Wucbe-
rungen zur Ausbildung gekomnien. Aucb einzelne Blatt-

abscbnitte bewurzelten sicb; ein solches Objekt ist nocb
jetzt — 12Vo Monate alt — friscb.

Daucns carota L. Schon nach 3 Tagen waren Acbiraenes rosea (f-).

alle 40 Blatter verwelkt. X Knospe,

G-esaeriaceae. ^)

Naegelia zehrina Kegel; Achimenes Candida Lindl. (= Diastema pictum Regel);

Achimenes rosea Lindl. (Fig. 3). Diese Arten zeiobnen sick bekanntlich dadurch

aus, da/3 sie normaler Weise an ihren unterirdisehen Organen j,^wiebeJsprosse'^^)

1) Die bei dieser Familie erzielten Eesultafce stelUe mir Herr Frivatdozent

Dr. W. Figdor bebufs Erganzung vorliegender Ausfiihrungen zur Verfuguiig. —
Aucb sei bemerkt, dai3 die 2wiebeIsprosse von Haage & Scbmidt in Erfurt
bezogen wurden. — In der gartnerischen Praxis ist A\q Vermehrung der Oloxinien
durcb Blatter seit langeni bekannt und in Gebrauch. Beziiglicb des Aufferetens

von Adventivbildungen bei Monophyllea Borsfieldii E. Br. vergL: W. Figdor, Ober

Restitutionserscbeinungen an Blattern von Gesneriaceen. Jabrb. f. wissenscb-

Bot. 1907, Bd. XLIV, pag. 41.

2) Dieser Ausdmek wurde gewabit in Anlebnung an Fritscb's Torschlag.

VergL: Fritsch, K., Die Kelmpflanzen der Gesneriaceen. Jena 1004 (Fischer),

pag. 125.



188 Georg Stingl,

Fig. 4. Anagallis

grandifiora (f).

ausbilden, welche als Vermehrungsorgane dienen. Isolierte

Blatter der genannfcen, sich eben zum Bliihen anschiekenden

Pflan'^.e!! brachten es in 5 Wochen durcligehends zur Be-

wurzeiung und Bildung von Zwiebeisprossen an der Basis

des Blattstieles ^). Die Insertionsstellen lagen in der Sclmitt-

flacbe selbst oder am Bande derselben. Bei Achimenes

rosea ^) hatte ein Exemplar auSer Wurzeln und Zwiebel-

sprosse auch noch am Stielpunkt der Blattspreite eine kleine

Knospe (Adventivbildung), K der Fig. 3, hervorgebracht.

Ericaceae.

Loiseleuria firoczi-mbem Desf. Die 20 Stecklinge hielten

sich 272 Monate, verwelkten aber scMiei^licli doch, ohne

sich bewurzelt zu haben.

Frimulaceae.

Lysimachia Nummularia L. Sowohl die mit, als auch.

die okne Blattstiel kultivierten Stecklinge (je 30) zeigten

nacb 7 Wochen diirchgebends Wurzeln. Diese traten teils

an der Schnittflache, jedoch auch etwas hoher am Blattstiel

uiid auf der Oberseite der Lamina iiber dem Mittelnerv auf.

Anagallis grandifiora Andr. (Fig. 4). You den 30 Stecklingen waren wahrend

7 Wochen 24 bewurzelt und ein Exemplar produzierte nach 6 Wochen aus der

Schnittflache einen SproiS.

Cyclamen persicum Mill. Keiner der 100 Stecklinge konnte zum Bewurzeln

gebracht werden. Die meisten hielten sich 3, mehrere auch 4—5 Monate, produ-

zierten aber blo^ einen niiichtigen Kallus. Bei 2 Versuchsserien (und zwar dienten

hierzu je 30 Kotyledonen dieser Art, welche im September und November 1906

kultiviert wurden), erzielte ich auch keine Wurzelbildung, wahrend bei einer im

Februar 1907 begonnenen Serie von 40 Stiick 30 derselben kraftige Wurzeln her-

vorbrachten. Die beginnende Bewurzelung bemerkte ich nach 3 Wochen.

G-entianaceae.

Limnantkeniuni ny?nphofdes Lk. Alle 20 Stecklinge verwelkten innerhalb

10 Tageu.

Asclepiadaceae.

Ceropegia Woodii Schlechter. (Fig. 5). Von 60 Blattern wurde die eine Halfte

mit, die andere ohne Stiel geateckt. 48 Exemplare trieben Wurzeln. Diese traten

meist aus der Schnittflache hervor, entspraugen bei den gestielten aber auch

entlang des Blattstieles und bei einigen ungestielten auf der Oberseite der Lamina

1) Ein gleiches Yerhalten stellte auch Goebei bei Achimenes (Garten-

hybride) fest. Vergl. dessen Einleitung in die experimentelle Morphologie der

Manzen, 1908, pag. 191.

2) Die zur Anfzucht verweodeten Zwiebelsprosse waren als seiche von Tre-

virania rosea bezeichnet.
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iiber einem Seitennerv. Die vor 2 Jahren gesteckten Blatfcer liaben bis zum Ab-
sclilufi^) dieser Ausfuliruiigen relativ gro^e Knollen produzieri und dm Blattdicke

Fig. 5. Ceropegia Woodii (^).

hat merMich zugenommen; die Objekte haben eich sehr frisch erhalten. Wurde
der Blattstiel der Lange nach gespalten, so entwiekelten sich 2 Knollchen.

Com.volvTilaceae

.

Convolmilus arvensis L.; 6*. tricolor L. Bei beiden Arten gingen die Steck-

linge (je 10) wahrend 12 Tagen ein.

Folexnouiaceae.

Cohaea scandens Cav. Sowohl beJ den 20 ganzen Blattern als anch den 30
Blat.tchen entwickelte sich innerhalb 6 Wochen ein groBer Kallus, aus dem zahl-

reiche' und kraftige Wurzeln, deren erste icli nach 12 Tagen Rah, entsprungen

waren. Erganzend sei bemerkt^ daS sich auch eine Biafctranke dieser Art bewurzelte.

Borraglnaceae.

MyosoHs palustris With. Innerhalb 5 Woehen konnte ich bei alien 20 Steck-

lingen Wurzeln feststeJlen ; die^e traten ans der SehnittfJaehe und bei einem Exem-
plar auch ofoerhalb derselben an einer Gabel ungsstelle zweier Blattnerven hervor.

Verhena officinalis L. 32 von 40 Stecklingen hatten sich in 12 Tagen an der

Schnifctilache bewurzelt.

Xabiatae.

Gleckoma hederacea L. Alle 40 Blafcter wiesen nach 4 Woehen — nnd zwaa*

ausnahinslos an der Schnitfcfliiche — Wurzeln auf, deren erste nach 14 Tagen be-

merkbar war.

Lamium fttrpureum L. In 4 Wochen hatten yon 50 Stecklingen 40 der-

selben einen ansehnlichen ICallus und an der SeJfce des Stieles reiehliche Bewnrzelung

beobachten Jassen. 10 Exemplare gingen in 14 Tagen zugrunde. Die ung^tielten

Biatfeer erzeugten einen iCalhis, aus dem einige schwaehe Wurzeln heryorla-aten.

Leonurus Cardiaca^. Von 50 Blattern brachten es 45 in 22—28 Tagen zur

Wurzelbildung. Dm Wurzeln traten nicht bloi^ am Kallus der SchnitfcfJadi^ son-

dem auch auf der Oberseite der Lamina iiber einem Seitennerr herror.

1) Inzwischen fand die gleichen Eesultate auch E. Giabis^, Morphologlsehe

und physiologische Untersuchungen an Ceropegia Woodii Schlechter. Mhefte mm
Bot. Zentralbl. 1908, Bd. XXIII, pag. 65. Nur van& ich — im O^ansatz zu

Glabisz (I. c. pag. 132) — bemerfcen, dafi Am Kndllchenbildung der Wurzelbildung

nicht immer voran geht; nieht selten tritt auch da-s Oegeniieil ein.
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Mentha aqtiatica L. Von 50 Stecklingen fmit imd ohne Stiel) trieben 40

Wurzeln. Diese entsprangen bei den gestielten teils an der Schnittflache, teils etwas

/-I oberhalb deraelben auf der Oberseite des Blatt-

[

"""^ stieles, bei denen ohne fc^tiel unweit der Schnitt-

"X flaclie anf der Oberseite der Lamina iiber dem

Mittelnerv. Die ersten Wurzeln waren erst

nach. 3 V¥ochen sicbtbar.

Solanaceae.

Diese Familie bot die giinstigsten Ergeb-

nisse. Es versagte nicht nur keine Spezies,

sondern auch die einzelnen Stecklinge bewnr-

zelten sicb — von wenigen Aixsnahmen abge-

sehen — durchgehends in relativ kurzer Zeit.

Das Wurzelsystem wurde ein iiberaus reichver-

zweigtes und die Tendenz zur Sproi^bildung ist

eine auffallende ^}. Der Beginn der Bewurzelung

Avar bei alien Spezies naeh liingstens 10 Tagen

bemerkbar.

Petunia violacea Lindl. AUe 40 Stecklinge

batten sicb in 13 Tagen an der Schnittflacbe

reichlicb bewurzelt.

Solanum nigrum L. (Fig. 6). Die 40 Steck-

linge waren ungemein widerstandsfahig ; sie

zeigten eine iiberaus reiclie Bewurzelung, welcbe

Fig. 6. Solanum nigrum (^). aus der Seite des Blattstieles ibren Ursprung

nahm, und eine entscbiedene Neigung zur SproJ^bildung. Die iiberwiuterten Steck-

linge besaBen im Friihling eine verdickte Lamina und anfangs Juni — 10 Mo-

nate nach dem Stecken — entstand an der Seite des Blattstieles (nicht aus der

Schnittflache) ein SproS.

Solanum tuberostim L. In 14 Tagen brachten es alle 50 Blatter zur Wurzel-

bildang. Die Insertionsstellen lagen teils in unmittelbarer Nahe der Schnittflache,

teils entlang des Blattstieles.^)

Nicotiana auriculata Agardh.; Nicotiana Tahacum var. auriculata Bert.; Nico-

tiana affinis Hart. Je 40 Stecklinge dxeser Spezies lieBen ebenfalls eine auBerst

glinstige Wurzelbildung erkennen und fast jeder Steckling produzierte einen Sprofi.

3 Blatter verfaulten in 4 Tagen; alle anderen bewurzelten sich, bei den ersten bei-

den Arten reicHicher als bei der dritten. Bei dieser traten dagegen die Sprosse schon

nach 3 Monaten auf, wahrend die beiden ersten Spezies 11 Monate auf seiche warten

lieiSen. Bei 5 Stecklingen von Nicotiana affinis und Nicotiana Tabacum var. auricu-

lata modifizierte ich die Versuchsanstellung etwas. Es wurde namlich dem abge-

1) Winkler hat ahnliche Verhaltnisse bei Solanaceen beobachtet. Ygl.:

Winkler, H., Uber Pfropfbastarde und pflanzliche Ghimaren. Ber. d. D. B. G.

1907, Bd. XXV, pag. 568.

2) Gleiche Kesultate erzielte bei dieser Art inzwischen auch E. Kupfer,
Studies in plant regeneration. JSTew York Botanical Garden 1907, pag. 218. — An
einem Exemplar beobachtete Kupfer auch SproiSbildung.
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schnittenen Blatte aus der Mittelrippe ein keilformiges Stiick herausgeschnitten,

jedoch so, dafi die Leitungsbahnen nicbt ganz unterbrochen waren^). Es kamen
nun nicht an der Schnittbasis des Blattes Wnrzeln zur Ausbildung, sondern aus

der genannlen Schnittflache der Mittelrippe; sie waren aber nnr in geringerer Zahl

vorhanden und sclxwach.

F Cestrum Parqtd H6r. Von 50 Blattein versagte nur ein Exemplar. Bei den

gestielten Objekten traten die selir kraftigen Wurzeln aa der Seite des Stieles in

nnmittelbarer ISTahe der Schnittflacfie auf. Die nngestielfcen Blatter wiesen sowohl

an der Schnittflache als auch auf der TJnterseite der Lamina seitwarts der Mittel-

rippe zahlreiche Wurzeln anf. Letztere waren allerdings viei schwacher als die atis

der Schnittflache entsprungenen . Die ersten Wurzelanlagen bemerkte icb n ach

12 Tagen. Ein Blattsteckling, der seit IVg Jahren in Kultur stand, ist erst knapp

vor AbschluS dieser Arbeit eingegangen.

Scs^ophulariaceae .

Linaria Cymhalaria Mill. In 4 Wochen zeigten die 40 Blatter zahlreiche, der

Schnittflache entsprnngene Wiirzelohen, deren erstes nach l^ Tagen benierkt wurde.

Mimuhis quinqttevulnerus . Die liewnrzelung war bei alien 20 Stecklingen

schon nach 9 Ta^en zu konstatieren und ein Blatt produzierfce wenige Tage spater

einen SproB.

Orobaucliaceae.

Lathraea Squamaria L. AUe 40 schuppenartige Blatter waren nach 3 Wochen

verfault

.

Acanthaceae.

Goldfussia glomerata Nees. ; G. isophylla Nees. ; Strohilanthes Deyert'anus Hart.

;

Sericographis MochicMi Nees.j Gendarussa vulgaris Nees.; Eranthemum nervosum R.

Br.; Beloperone Amherstiae Nees. Nach 18 Tagen war bei diesen 7 Arten die Be-

wurzelung bemerkbar; nach 9 Monaten konnten aufierst reichliche Wurzelnefcze

konstatiert warden; teils war die Schnittflache, teils die Seite des Blattstieles der

Ursprungsort dieser.

Flanta^uaceae.

Plantago mm'or L. Die Neigung zur Wurzelbildung war gering. Von 20

Stecklingen braehten es innerhalb 7 Wochen nur 2 Exemplare zu sparliehen

schwachen Wurzeln aus der Schnittflache.

Cucurljitaceae.

Cuc2imis sativus L. Nach 7 Wochen war von 30 Blattern bei 21 derselben

Wurzelbildung zu konstatieren, und zwar bei den jiingeren auf der Schnittflache,

bei den alteren auch entlang des ganzen Blattstieles.

Sicyos angzdata L. 24 der 30 Blatter wiesen — wie auch ^\^ vorhergehende

Spezies — schon nach 9 Tagen beginnende Bewurzelung auf. Bei dem weitaus

grofieren Telle der Blatter trug nicht die Schnittflache, sondern die ganze Lange

des Blattstieles die Insertionsstellen der Wurzeln.

1) Das Blatt bettete ich mit der Basis sehr schrag in den feuchten Sand

und suchte es mit der Unterseite vermittelst Olasklamraern m demselben festzu-

halten.
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Co2upositae,

Von 8 beniitzten Arten bracliten 5 derselben bewurzelte Blatter liervor and

zwar fast durchgeliends 90 "/^ der Blattstecklmge.

Aster chinensis L. Nach 9 Wochen zeigten die Stecklinge — je 30 mit und

ohne Stiel — wenige schwache Wiirzelclien, welche nicht ans der Schnittflaclie,

sondern seifclich etwas hoher ans dem Stiel hervorgewachsen waren.

Galinsoga ^arviflora Cav. Innerhalb 12 Tagen hatten sich alle 100 Blatt-

ptecklinge — 50 mit und 50 ohne Stiel — bewurzelt. Die Wnrzeln traten ans der

Schmttflacbe und entlang des Stieles hervor.

Achillea Millefoliu^n L. Nach G Wocben konnten zwar bei 54 der 60 Steck-

linge Wurzein, ans der Schnittflache hervorgegangen, konstatiert werden; diese waren

jedoch in geringer Zabl vorhanden nnd sehr schwach.

Matricaria inodora L. Alle 60 Stecklinge bewurzelten sich wahrend 14 Tagen,

desgleichen auch die 20 Blattabschnitte. Die Wnrzeln kamen durchwegs ans der

Schnittflache.

Dahlia variabilis Desf. Die 40 Blatter hielten sich 2 Monate, bis sie un-

bewurzelt zu welken begannen.
*

Calendtila officinalis L. Nach 14 Tagen hatten zwar von 30 Stecklingen

24 derselben an der Schnittflache Wnrzeln prodnziert, dieaelben waren aber in ge-

ringer Zahl und sehr schwach.

Cichorium Intyhiis L.; C. Endivia L. Alle 50 Stecklinge waren schon nach

8 Tagen eingegangen.

Taraxacum officinale Wb- Schon innerhalb 3 Tagen versagten alle 40 Blatter.

Wien, im Juii 1908-
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geheftet M. 12,—, geb. M. 13,50.

6) Linnaeus door Dr. J. Vaickenier Suringar. S'Gravenhage, Mar-

tinus Nijhoff. Preis: Fl. M. 1,60.

7) F. E. Lloyd, The physiology of storaata. Washington, published by
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8) Caniillo Karl Schneider, Versuch einer Begrundung der Deszen-
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trag). Leipzig, akademische Verlagsgesellschaft 1908,

11) M. Wagner, Biologie unserer einheimischen Phanerogamen. Ein

systeniatischer tJberblick und eine tibersichtliche Zusammenstellung

der ftir den Schulunterricht in Betracht kommenden pflanzen-

physiologischen Stoffe. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G.

Teubner 1908. Preis: M. 6,

12) F. Wimmer, Deutsciies Pflanzenleben nach Albertus Magnus (11915

bis 1280). Ein Nachtrag zur ..Geschichte des deutschen Bodens".

Halle a. S., Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses 1908.

Preis: M. 1.60.

13) H. Winkler, Parthenogenesis und Apogamie im Pflanzenreiche.

Jena, Verlag von G. Fischer. Preis: geh. M. 4,50.
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Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

Uorlesungen Uber Bakterienenzyme. IZMovlfi^TMct'^Myko-
logie an der TechmBchen Hochschule und Bakteriologie an tier Uiiiversitat zu
Graz. Mit 9 Abbiidungen und 5 graphischen Barstellungen im Text. Preis:

3 Mark 50 Pf.

Dorlesungen uber Pflanzetipbysioloflie. riSI^AS^Te
Bonn-Poppelsdorf. Zweite Auflage. Preis: broscb. 14 Mark. geb. 16 Mark.

Besprecliung uber die erste Auflage:

Mora 1904, Bd. XCIII, H. 2:

Die Darstellung ist klar, kritisch und reichhaltig und oft durch historische Riick-

blicke belebt. Die Jostschen Vorlesungen werden desbalb als eine treffiicbe Einfiibning

in das Studium der Pflanzenphysiologie begriiBt werden. Auch fiir Berufstecliniker ist

das Buch wertvoU durch die eingebende Beriicksicbtigung und DiskusBion, welche die neuere

pflanzenphysiologiscbe Literatur in ibm gefunden hat. Solche orientierende Darstellungen

sind ja um so notwendiger , je mehr die Entwickiung der Botanik es unmoglicb macht,

in alien ibren Gebieten die Literatur zu verfolgen, besonders aber in der Physiologie, welche

die Grundlage fiir alle anderen Teiie der Botanik darstellt.

Praktikum der Bahteriolofiie und ProtozooloQie. ^^Sfattot^Lf

'

assistant am hygien. Institut der Universitat Berlin und Dr. Max Hartmann,
Privatdozent der Zoologie an der Universitat und wissensch. Hilfearbeiter am
Konigl. Institut fur Infektionskrankbeiten in Berlin. Mit 89 teils mehrfarbigen

Abbiidungen im Text. Preis: 4 Mark 50 Pf., gtb. 5 Mark 50 Pf.

Rftfankfhi> Pl*i^bfi1?;i zum Gebraucbe in den Laboratorien und zum Seibst-
DUiain:&ajg l raKima

uHterrichte. Von Dr. ArfcliTir Meyer, o. Prof. d. Botanifc

an der Universitat Marburg. I. Teii: Erstes MiferoskopiscKes Prafctifcom.

Eine Einfuhrung in den Gebrauch des Mikroskops und in die Anatonue der

hoheren Pflanzen. Zam Gebrauch in den botauipchen Laboratorien und zum

Selbstunterrichte. Fiir Botaniker, Cbemiker, Pharniazeuten .
Studierende des

hoheren Lehramtes, Zoologen. Zweite Auflage. Mit 82 Abbiidungen im

Text. Preis: broscb. 5 Mark, geb. 6 Mark. II. Teii: Praktiknzn der

botamsciien BakterieiLlnmae. Einfuhrung in die Melhoden der botanmchen

Unfcersuchung und Bestimmung der Bakterienspezies Mit eiiJer farbigen iatei

und 31 Abbiidungen im Text. Preis: 4 Mark 50 Pf., geb. 5 Mark 20 II.

Gesandheits-Ingenienr, 1903, Jahi^. 26, ^>. 22:

Das Buch wird dem Bakteriologen, der sich mit solchen Fragen in erster Linie

beschaftigen muS, trotzdem es nur ein Praktikum sein wiJi, recht wlilkommen sein.

Uorlesutiflen uber Deszendenztbeorien fiSfISSS^^^^^^^^
an der Reichsuniversitat zu Leiden. Von Dr. J. P. Lotsy. Erster Teii:

Mit 2 Tafeln und 124 Textfiguren. Preis: 8 Mark, geb. 9 Mark.

Zweiter Teii. Mit 13 Tafeln u. 101 Textfiguren. 1908- Preis: 12 Mark,

geb. 13 Mark.

Natorwissenschaftliche

Das Buch Lotsys ist besonders verdiensUich durch die Hervorkehrung der botani-

schen Tatsachen. Werke, die zur Begiiindung deszendenztbeoretischer Ansichten vor-

wi^end zoologische Daten benutzen, sind zahheich, wShrend botanische Deszendenzcheonen

von dem Umfang der Lotsyschen Schrift noch nicht existieren. Der Botaniker wird dem

Vcrfasser daher besonders Dank wissen.

t
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Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

Oortrage uber botatii$d)e Stammesgescbidjte. SS«Tu Sde^'©n
Lebrbuch der Pflanzensystematik. Von Dr. J. P. Lotsy. Erster Band. Algen
und Piize. Mit 430 Abbildungen im Text. Preis; 20 Mark.

lubalt: 1. Einleitang. 2, Volvocales. 3. Sipbonales. 4. Arebimycetes und
Sypbonomycetes. 5. MultJzellulare monoenergide Isokonten. 6. Stepbanokonten.
7. Heterokonten. 8. D^midiaceae. 9. Die Phaeopbytenreibe. 10. Die Peridinales.

11. Die Diatomeen, 12. Pbaeophyceae. 13. Rhodopbyceae. 14. Die Scbizopbyten
(Bakterien). 15. Scbizopbyceen. 16. DieMyxobakterien. 17. Myxomyceten. 18- Die
Ascomyceten. 19. Erysipbal^. 20. Pletascieae. 21. Pyrenomyceten und Laboul-
beniales. 22. Licbenen, 23. Discomyceten. 24. Helvellineae. 25. Eutuberaceae.
26. Exoascineae. 27. Die Saccharomyceten. 28. Basidiomycetes, Hemibasidii. 29. Die
Uredineae. 30. Basidiomyceten. 1. und 2. Teil. Cbarphyten. Namenregister. Sacb-
register.

Oersud) einer pbylogenetisdjen erhlarung des 6nibryo$ad^e$ und

der doppelten Befrud)tunQ der Jfngiospermen, JXdS'ftYet-
sammlung deutscher Naturforscber und Arzte in Dresden am 16. Sept. 1907.

Von Dr. Otto Porscb, Privatdozent fiir systematisebe Botanik an der K. K.
Universitat in Wien. Mit 14 Textabbildungen. 1907. Preis: 1 Mk. 50 Pfg.

PrOflreSSUS ret bOtatliCae ^^^^^-^^^^^^^te der Botanik. Progrfes de la Botanique.
^ 1 Progress of Botany. Herausgegeben von der Asso-
ciation Internationale des Botanistes. Redigiert von Dr. J. P. Lotsy in Leiden.

Die „Progressus" erscbeinen in zwanglosen Heften, die in Zwiscbenraumen
von 4 Monaten zur Ausgabe kommen solien. Die Hefte werden zu Banden von
etwa 40 Druckbogen vereinigt, so dal5 jabrlicb ein Band erscbeinen wird.

Die Mitglieder der Association erbalten die „Progressus*' zu dem Vorzugs-
preis von 13 Mark. Besteliungen zu diesem Vorzugspreise sind seitens der Herren
Mitglieder direkt an die Verlagsbucbbandlung oder an den Generalsekretar der
Association, Herm Dr. J. P. Lotsy in Leiden, zu ricbten. Bestellungen, welcbe
durcb den Buchhandel aufgegeben werden (aucb solche seitens der Mitglieder der
Association) konnen nur zu dem Preise fur Nicbtmitglieder, welcher 18 M. fiir den
Band betragt, Erledigung finden.

Inbalt des ersten Bandes: Erstes Heft. R. v. Wettstein und J. P. Lotsy,
Vorwort. Eduard Strasburger, Die Ontogenie der Zelle seit 1875. D. H.
Scott, Tbe Present Position of Palaeozoic Botany. E. A. Newell Arber, Biblio-
graphy of Literature on Palaeozoic fossil Plants. Ob. Flahault, Les progrfes de
la Geograpbie botanique depuis 1884. Zweites Heft. L. Laurent, Les Progr^s
de la pai^obotanique angiospermique dans la dernifere decade. W. Bateson, Tbe
rogress of Genetics since tbe rediscovery of Mendels papers. Friedricb Czapek,
)ie Ernahrungsphysiologie der Pflanzen seit 1896. Drittes Heft. B. P. van

Caicar, Die Fortsebritte der Immunitats- und Spezifitatslebre seit 1870 mit be-

sonderer Berucksicbtigung der Tuberkelbazilien und der saurefesten Stabcben.

Zweiter Band. Erstes Heft. Preis des Bandes 18 Mark.
Inbalt: Paul Vuillemin, Les bases actuelles de la syst^matique en

mycolo^e. R- Zeiller, Les Progr^s de la Pal^obotanique de Vhre des gymno-
spermes. — Zweites Heft. Inbalt: J. W. Moll, Die Fortsebritte der mikro-
skopiscben Technik seit 1870. — Drittes Heft Inbalt: Hans Winkler,
Uber Partbenogenesis und Apogamie im Pflanzenreiche. Mit 14 Abbildungen.
Einzelpreis: 4 Mark 50 Pf.

Ccbrbud) der Botanik fiir Bod)sd)ulen. "^^P P';
Mnard strasbnrger,

' i—i o. o. Professor an der Universitat
Bonn, Dr. Fritz Noil, o. o. Professor an der Universitat HaUe a. S., Dr.
Heinricb Scbenck, Professor an der Tecbnischen Hochscbuie Darmstadt,
Dr. George Karsten, a. o. Professor an der Universitat Bonn. Neante
umgearbeifete Auf/age. Mit 782 zum Teil farbigen Abbildungen. Preis: broach.
7 Mark 50 Pf., geb. 8 Mark 50 Pf.
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In J. U. Kern's Verlag (Max MflUer) in Breslau ist

erschienen;

Kpyptogflmcn-FIoFa von Schlesien.

Im Namen der Schlesischen Gesellschaft fur vateriandische Cultur

herausgegeben von

Prof. Dr. Ferdinand Cohn f.

Dritter Band. Pilze,

bearbeitet von Dr. J. Schroeter f,

Preis 36 Mark.
(Erste Haifte 20 Mark, zweite 16 Mark.)

Mit der soeben erschienenen ftinften Lieferung der zweiten Halfte,

enthaltend die Eegister zur zweiten Halfte, ist endlicb dieses bedeutende

Werk abgeschlossen.

Da Schlesien beztiglicb seiner Pilzflora der am besten durchforschte

Teil DeutseMands ist, und da es in seiner physischen Beschaffenheit die

mannigfachsten Sfandorte, wie sie im ubrigen Mittel- xmd Nord-Dentscbland

vorkommeiij darbietetj so geht die Bedeutung dieser Arbeit weit liber den

Rabmen einer Provinzialflora hinaus, und sie ist zunachst fiir jeden Pilz-

forscher in Mittel- und Nord-Deutscbland nnentbebrlich.

Sehroeter's Pilzflora von Schlesien ist die einzige vollstandig ab-

geschlossene dentsche Pilzflora, die das weite Gebiet in mafiigem Um-
fange behandelt, dabei den Ansprueh auf hochste Wissenschaftlichkeit

erheben kann und einen auch fiir den weniger bemittelten Pilzforscher

erschwinglichen Preis hat.

Das Werk bildet durch vollst^ndige Behandhmg des grofien wissen-

schaftlichen Materials, reichste FUlle der Erfahrung, Ubersichtliche An-

ordnung und prazise Bestimmung ein Stiick eehten deutschen Gelehrten-

fleifies. Seine hohen Vorztige und sein bleibender Wert fiir die gesamte

Pilzkunde sind allgemein, auch im Auslande, anerkaiint.

Da die Auflage nur ma0ig ist, dtirfte sie, ahnlich wie die der

beiden ersten Bande der Kryptogamen -Flora Ton Schlesien, in kurzem

Ycrgriffen sein 5 eine neue Auflage ist kaum je zu erwarten.
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Yon der

Kryptogamen-FIora von Schlesien.

Im Namen der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Cultur

herausgegeben von

Prof, Dr. Ferdinand Cohn

erschienen frtilier:

Erster Baud: GefaB - Kryptogamen, bearbeitet von Dr, K, Grustav

Lanb- iind Lebermoose, bearbeitet von K. Gustav
— Characeen, bearbeitet von Prof. Dr. Alexander

Stenzel.

Limpricht. —
Braun. 1877.

Zweiter Band^ erste Halfte: Algen, bearbeitet von Dr. Oskar
Kirchner. 1878.

Zweiter Band^ zweite Halite: Fiechten, bearbeitet von Berth old

Stein. 1879.

Von diesen B^nden kann nur nocb der zweite Band, zweite Halfte:

Fiechten, solange der kleine Vorrat reichtj einzeln znm Preise von

10 Mark abgegeben werden. Der erste Band nnd der zweite Band,

erste Mlfte, sind, bis anf wenige Exemplare auf Velinpapier, ver-

griffen. Diese kOnnen nicht mehr einzeln, sondern nur noch in dem
vollstHndigen Werke (Erster Band, Zweiter Band, erste nnd zweite

HKlfte, Dritter Band, erste imd zweite Halfte) auf Velinpapier zu

dem erhohten Preise von zusammen 85 Mark abgegeben werden.

Bei Bestellungen beliebe man sich des nachstehenden Bestellzettels

zu bedienen.

Breslau II,

Teichstr. 8,

September 1908.

J. U. Kern's Verlag
(Max Miiller).

Von der Buchhandlung

bestelle:

Kryptogamen-Flora von Schlesien, herausgeg. von Dr. F. Cohn.
Dritter Band, Pilze, bearbeitet von Dr. J. Schroeter.
Erste Halfte. 20 Mk.

— Zweite Halfte. 16 Mk.
- ^ k C _ < Kryptogamen-FIora von Schlesien, herausgeg. von Dr. F. Cohn.

VoUstandig (Erster Band, Zweiter Band, erste und zweite
Halfte, Dritter Band, erste und zweite Halfte) auf Vejinpapier.
Geheftet. Zusammen 85 Mk.

Ort -and Datum: Untersclirift

;
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Yon der Chemotaxis der Lycopodium-Spermatozoiden.
Yon H. Bruchmann.

(Mit einer AbToildimg im Text.)

1. Die Literatur fiber die Reizerscheirmngen freibeweglicher

Sexualzellen der Archegoniaten hatte mir Herr Professor Correns in

Leipzig giitigst uberlassen, und durch Einsicht derselben fand ich

Anregung das noch unbekannte Reizmittel der Lycopodium-Spermato-

zoiden zn erforschen.

Nach den Beobacbtungen Hansteins^) fur Marsilia und beson-

ders Strasburgers^) fur Moose und Fame wurde zuerst festgestellt,

dafi Yon den aus dem Halse der reifen, geoffneten Arcbegonien hervor-

tretenden scMeimigen Substanzen auf die Spermatozoiden eine anziehende

Reizwirkung ausgetibt wird, somit eine Anziebiing zwischen Eizellen

und Samenfaden stattfindet Pfeffers^) grundlegende Untersuchung

fiber die lokomotoriscben Reizbewegungen durch chemiscbe Reize bahnte

den Weg zur Erkenntnis der GesetzmaBigkeit der chemotaktischen

Reizbewegung der naannlicben Sexualzellen. Pfeffer fuUte, den Arcbe-

gonien nachabmend, einseitig zugeschmolzene Glaskapillaren mit Losungen

von Stoffen und ffihrte dieselben mit ibrer Mfindung in Wasser, in

welchem sich Samenfaden bewegten. So ermittelte er die Reizmittel,

welche fur die Vereinigung von Sexualzellen der Archegoniaten bedeu-

tungsvoll sind. Er entdeckte, dafi die Samenfaden der Fame durch

Apfelsaure angelockt werden, ebenso auch die der Selaginellen, dagegen

fand er, daB die Spermatozoiden der Laubmoose auf Rohrzucker reagieren.

Die Reizmittel weiterer Abteilungen der Archegoniaten konnten aber

nicht ermittelt werden, obgleich eine groBe Anzahl chemischer Stoffe

in Frage gestellt wurden. Erst neuere Arbeiten erganzten Pfeffers

Untersuchungen.

LidforJB^) fand, daB ffir. die Spermatozoiden der Lebermoose,

speziell ffir die von Marchantia poljmorpha, Proteinstoffe als spezifisches

1) Jahrb. 1 wias. Bot. 1865—66, Bd. JV, pag. 219.

2) Jahrb. f. wiss. Bot. 1869—70, Bd. VII, pag. 402.

3) Untersuchungen a. d. bot. Inst, zu Tubingen 1884, Bd. I, pag. 363;

1888, Bd. II, pag. 654

4) Lidforfi, tjber die Eeizbewegung der Marchantia-Sperraatozoiden. Jahrb,

t wiss. Bot., Bd. XLI, pag. 65.

Mom, Bd. 99.
^^
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Eeizmittel wirksam sind. Shibata^^) ermittelte, daB auf die Samen-

faden von Isoetes, wie auf die der Fame, die Apfelsaure eine anziehende

chemische Eeizbewegung austibt, aber gegentiber den beiden aus der

Apfelsaure gewonnenen Eorpern Maleinsaure und Fumarsaure sicb unter-

scMedlicb verbalten. Die Isoetes-Spermatozoiden reagieren auBer auf

Apfelsaure auch auf Fumarsaure und nicht auf Maleinsaure, sie sind

somit „fumaropbir' im Gegensatze zu denen der Fame, die nicht auf

Fumarsaure, aber auf Maleinsaure reagieren, daber als „nialeinopliile"

bezeichnet werden. Ferner erforschte Shibata^) nocb, daB aucli (He

Spermatozoiden von Salvinia der Apfelsaure angepaBt und aucb, wie

die der Fame, „nialemophil" sind. Flir die Samenfaden von Equi-

setum stellte Shibata^) die Apfelsaure als Reizmittel fest. Aber ent-

gegen denen der scbon genannten Pteridophyten sind sie weder durch

Maleinsaure noch durch Fumarsaure reizbar.

Somit wissen wir, daB es ftir die Samenfaden der beiden Abtei-

lungen der Moose, die Laub- und Lebermoose, die beiden verscMedenen

Reizmittel: Zucker und EiweiBstolfe gibt, dagegen ist fiir die Sexual-

zellen der Hauptabteilungen der Fame nur die Apfelsaure als spezi-

fisches Reizmittel bekannt. Yon der Gattung Marsilia, deren Spermato-

zoiden nicht auf Apfelsaure reagieren, konnte das die anlockende Wir-

kung auslibende Mittel noch nicht festgestelit werden; auch ist die

Chemotaxis der Spermatozoiden saprophytischer Prothallien, also auch

die von Lycopodium, welche gemB von hohem Interesse ist, bis dahin

unbekannt geblieben.
^c t-

;;<

2, Die Vorbereitung zum Studium der Chemotaxis der Samen-

faden von Lycopodium, namlich die Gewinnung von Versuchsmaterial,

also von Prothallien dieser Gattung, hat mir die groBte Schwierigkeit

bereitet. Ich habe nach diesen Gebilden im Thiiringerwalde im Monat
Juli dieses Jahres eine ganze Woche suchen miissen, um solche in ge-

niigender Anzahl zu gewinnen, und fand doch nur die von Lycopodium

clavatum. Diese Prothallien zog ich dann, auf Walderde gelegt, in Glas-

napfchen unter einer Glasglocke, wo sie, feucht gehalten, recht gut fort-

kamen, und mit der Lupe auf ihr Verhalten leicht gepriift werden
J

1) Shibata, Studien iiber die Chemotaxis der Isoetes-Spermatozoiden. Jahrb.

f. wiss. Bot. 1905, Bd. XLI, Heft 4.

2) Shibata, Studien iiber die Chemotaxis der SalYinia-Spermatozoideja.

Vorlfiufige Mitteilung. The Botanical Magazine 1905, Vol. XIX, Nr. 219.

3) Shibata, tJber die Chemotaxis der Spermatozoiden von Equisetuni.

Vorlaufige Mitteilung. The Botanical Magazine 1905, Vol. SIX, Nr. 223.
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konnten. Am Lichte ergrtinen die Prothallien namentlich an ihren

jungen generativen Teilen; ich brachte aber in Erfahrung, daB sie fur

nnsere Untersuchungszwecke besser dunkel zu kultivieren sind. Solche

Gebilde mit gut entwiekelten Antheridienbockern legte icb nun, nach-

dem sie einige Tage vorber nur maBig feucbt gebalten waren, mit

ihrem generativen Telle in einen grofien Wassertropfen auf den Objekt-

trager, worauf dann immer nacb einigen Minuten die Spermatozoiden

in reicber Anzabl bervortraten. Brachte icb darauf dieses Protbalbum

auf kurze Zeit nocb in den Wassertropfen eines zweiten, dann aucb

dritten und vierten Objekttragers, so konnte icb ftir nacheinander vor-

zunebmende Untersucbungen eine Eeibe guter Praparate mit zabl-

reicben Samenfaden gewinnen. Das gleicbe Protballium, auf sein Erd-

bett zuriickgebracbt, konnte dann nacb einigen Tagen aus den nacb-

gereiften Antberidien aufs neue reicbes Spermatozoidenmaterial liefern.

So sind also diese Protballien in der Hergabe von Spermatozoiden ein

recbt dankbares Untersucbungsmaterial, und ganz erscbopfte Protballien

iassen sicb, in Walderde eingebettet, recbt lange weiter kultivieren.

Bie Spermatozoiden leben etwa eine, balbe Stunde im freien Wasser-

tropfen, wenn sie recbt gesund sind. Als icb einmal zu feucbt ge-

bettete Protballien durcb Besonnung trockener werden lieB, um sie

zur Entlassung ibrer Samenfaden geneigter zu macben, erbielt icb

meist abgestorbene oder kurzlebige, woraus icb erfubr, daB das direkte

Sonnenlicbt scbadlich auf die Lebensfunktionen dieser Spermatozoiden

einwirkt.

Zu den Versuchen wurden nacb Pfeffers Vorbild die durcb

Auszieben von Glasrobren an der Gasflamme gewonnenen Kapillaren

benutzt. Solcbe von etwa 0,1—0,15 mm Licbtdurcbmesser in 10 bis

15 mm Lange zerscbnittene und einseitig zugeschmolzene Kapillaren

taucbte icb in kurzen Praparatenzjlindern in die zur Untersucbung zu

verwendenden Fltissigkeiten unter und bescbickte sie damit unter dem

Rezipienten einer Luftpumpe. Diese Praparatenzylinder, aus weicben

die gefiillten Kapillaren mittels einer Pinzette leicbt entnommen werden

konnten, wurden mit Pfropfen gescblossen und zum bequemen Ge-

brauche bereit gebalten.

3. Die Spermatozoiden unserer einbeimiscben Lycopodium-

Arten sind von mir scbon an anderer Stelle bescbrieben i). In den

1) Brucbmann, Uber die Prothallien und die Keimpflanzen mehrerer euro

paischer Lycopodien, paa;. 31 u. 67, Taf. Ill, Fig. 11.

13*
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reifen Antheridien quillt durch Wasseraufnahme die schleimige Mem-
bran der reifen Spermatozoiden-Mutterzellen auf, ihre Volumenzunahme

driickt die freie Wand des Antheridiums hervor und die verschleimte

Deckzelle weg, so daB die Spermatozoiden-Mutterzellen ins Freie ge-

langen. Hier quellen ihre Membranen voUig anf, die Samenfaden

machen sich frei und wirbeln alsbald mit groBer Gescbwindigkeit in

Schraubenlinien umber.

Die Spermatozoiden von Ly-

€opodium nehmen eine von der

der tibrigen Pteridopbyten sebr ab-

weichende Gestalt an. Sie steDen

eigenartige, an die Schwarmsporen

einiger Algen erinnernde, farblose

Zellen dar von langlicb eiformiger

und schwach gekriimmter Gestalt

(ygl. nebenstehende Figur). Sie

haben durchschnittlicb 10 /i Lange

bei 4 p. querem Korperdurchmesser,

erbalten aber nach der Abtotung

eine etwas gedrungenere Form.

Die Spermatozoidenzelle ist von

einer dicbterenPlasmamembran um-

Spermatozoiden von Lycopodium clavatum. a, h
imd c durch. Fixierung gewonnene Formen. z Zell-
kern, k kleine sich durch Jod blan und gelb :^r~

bende Kdrperchen. Vergr. 580.

geben und besitzt einen groBeren, flachovalen, konkavkonvexen Zellkern,

der mit seiner gewolbten Flache der Ruckenseite der Spermazelle an-

liegt {z in Fig. ^ u. <5), ferner noch eine Anzahl kleiner rundlicher

Korperchen von unterschiedlicher GroBe, welche durcb Jod blau und

gelb gefarbt werden (k in Fig. h\ Sie entsprecben den Kornchen an-

derer Samenfaden, die diese in den ibnen anbangenden Blaschen mit-

fiihren. Das vordere Ende unserer Spermatozoiden lauft zu einem

scbnabelformigen Spitzchen aus,*in dessen Nahe zwei langere, etwa

30 p, messende Zilien entspringenj die aber in ihrem lebbaften Bewegungs-

spiele schwer erkennbar sind. Die den Zellkern ftibrende Seite, die

Riickenseite des Spermatozoids, ist bei der Rotation desseiben um eine

imaginare Achse immer nach auBen gewendet.

4. Die XJntersucbung unserer Spermatozoiden auf ihre Chemo-
taxis gestaltet sich sehr einfach. Man hat ja nur die von der zu ver-

suchenden Losung beschickten Kapillaren mit dem offenen Ende in die

Wassertropfen zu bringen, in welchen sich die Samenfaden bewegen.
Die mikroskopische Beobachtung solches offenen oder auch mit Heinem
Deckglas bedeckten Wassertropfens kann am Tageslichte vorgenommen

s
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werden. Einige vom Prothallium abgeloste Sandkorner erlialt man
zwar meist immer in den Praparaten, allein sie storen die Untersuchung

nicht, und schon eine mafiige (z. B. 52faclie) YergroBemng laBt eine

gute Ubersiclit tiber die Vorgange in solcben Objekten gewinnen, welche

ja dann ancb ftir eine genauere Prtifung von Einzelbeiten mit starkeren

7ergrofieningen Yerwendbar sind.

Die gro^en Abteilungen der Farnpflanzen stimmen darin iiberein,

daB fiir ihre Samenfaden die Apfelsaure als chemotaktisches Eeizmittel

gilt. Audi ist die Apfelsaure das spezifische Keizmittel ftir die Samen-

faden von Selaginella und Isoetes, also von zwei Pflanzengruppen, welche

mit der von Lycopodium ina System zu einer Hauptgruppe vereinigt

wird; somit ist anzunehmen, daB auch die Lycopodium-Spermatozoiden

der Reizbarkeit durch Apfelsaure angepaBt sein werden.

Ich bot ibnen daber zunachst apfelsaures Natrium in 0,1 ^/o iger

Losung dar, aber unsere Spermatozoiden lieBen die damit geftiliten

Kapillaren unbeachtet; zufallig kamen zwar zuweilen einzelne liinein,

schwammen aber auch wieder hinaus. Auch veriuochte das gleiche

Salz in anderen Losungsprozenten keine anziehende chemische Reiz-

wirkung auf diese Samenfaden auszuuben. Dieser tiberraschende nega-

tive Erfolg lieB nun die Vermutung aufkommen, daB die Erscheinung

vie]ieicht geringwertigen Apfelsaurepraparaten zuzuschreiben sei, allein

auch aus verschiedenen chemischen Fabriken stammende erzielten die

gleichen Resultate, welche ich auch erhielt, wenu ich diesen Samen-

faden mit Wasser beschickte Kapillaren darbot. Auch mit dem Natrium-

salz der Maleinsaure und Fumarsaure wurden keine Reizbewegungen

dieser Samenfaden gewonnen. Damit ergab sich ein wichtiges

a) negatives Resultat: Die Apfelsaure ist nicht das chemo-

taktische Reizmittel der Lycopodluin-Spermatozoiden.

Nun prufte ich die Reizmittel anderer Archegoniatengruppen durch,

zunachst das der Samenfaden der Jjaubmoose, welche nach Pfeffer

ausschlieBIich auf Rohrzucker reagieren. Es tonnte aber weder durch

RohrxHcker, noch durch Traubenzacker oder Milchzucker, welche in

Losungen von 0,1 % durch Kapillaren wie die apfelsauren Salze den

Samenfaden dargeboten wurden, Reizwirkungen erzielt werden.

Auch die Proteinstoffe , welche nach LidforB das spezifische

Reizmittel fiir die Samenfaden der Lebermoose, speziell der Marchantia

polymorpha, sind, habe ich in Frage gezogen. Dargeboten wurden den

Spermatozoiden von Lycopodium: Albumin aws EiweiB, Albumin atis Blut,

HuhnereiweiB, Legumin, Protein aus Pflanzen, Hamoglobin, Diastase, Nnkle'in

in verdtinnten Losungen, aber auch keines dieser Mittel erwies sich

wirksam.
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Nachdem so alle fiir die Archegoniaten-Samenfaden als Reizmittel

bekannten Korper vergeblich an denen der Lycopodien gepriift waren,

inufite "wohl die Vernrntung erwogen werden, ob bIcM die in Frage

stehenden Samenfaden eines Reizmittels ganzlicli entbehren, und ob

nicht etwa bei diesen in sehr groBer Anzabl erzeugteii Organismen

lediglicli der Zufall die Befruchtnng der Ai'chegonien ermoglicht. Zur

Losung dieser Frage versuchten wir unsere Spermatozoiden mit einer

Fliissigkeit zu reizen, welche ans dem Prothallinm selbst gewonnen

war. Stticke von Prothallien , welche namentlich ihren generativen

Teilen entnommen waren, wurden gut zerkleinert, in wenig Wasser

abgekocht nnd die gewonnene und filtrierte Losung in Kapillaren den

Spermatozoiden dargeboten, worauf dann ein Wunder geschah. Es zeigte

sich sofort das liberraschende und iiberaus fesselnde Biid einer anzieben-

den chemischen Reizwirkung unserer Lycopodium-Spermatozoiden. Sehr

schnell ^Yar eine groBe, in lebbaftem Durcheinander sich bewegende

Anzahl von ihnen vor der Kapiliare versammelt, schwarmte alsbald in

die Kapiliare ein, und es fuUte sich die Fltissigkeitssaule mit aufierst

lebhait durcheinander vpimmelnden Spermatozoiden an, welche hier erst

nach etwa drei Stunden abstarben. Somit ist die Tatsache ermittelt:

Auch die Samenfaden von Lycopodium besitzen eine aus-

gesprochene chemotaktische Empfindlichkeit, uud das wirksame

Agens, welches aus dem ProthalHumkorper gewonnen werden kann,

muBte durch \Yeitere Esperimente ermittelt werden.

Es wurden nun eine Reihe von Stoffen, welche ini Pflanzenreiche

vorkommen, zu Versuclien herangezogen, und zwar wieder in 0,1 ^o^g^^^

Losungen:

Weinsawres Natrium, oxalsaures Natrium, essigsaures Natrium, ameisen-

saures Natrium, buttersaures Natrium, milchsaures Natrium, bernsteinsaures

Natrium, Malonsaure, asparaginsaures Natrium, salizylsaures Natrium. Allen

diesen Stolfen gegeniiber aber zeigten sich die Samenfaden ganz in-

different.

b) Positives Resultat ergab endlich ein Versuch mit zitronen-

saurem Natrium.

Die Reizwirkung durch zitronensaure Salze and die freie

Saure.

Als ich zu einem mit unseren schw^armenden Spermatozoiden er-

fltUten Wassertropfen eine Kapiliare schob, w^elche 0,1 ^/^ige Losung von
zitronensaurem Natrium enthielt, sah ich das hochinteressante typische

Schauspiel einer chemotaktischen Reizwirkung auf die Lycopodium-

Spermatozoiden sofort wieder eintreten, welches aber das durch den
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Saft des Prothalliuros hervorgerufene bei weitem iibertraf, nnd immer
wieder mit der gleiclien Losung heryorgezaubert werden konnte. Augen-

blicklich nehmen bei diesem Agens die regellos durcheinanderschwar-

menden Samenfaden die aus der Kapillaroffnung hinausdiffundierende

Fliissigkeit zum Ziele, steuern auf diese zu, sammein sich hier in grower

Zahl an und dringen sogleich in die Kapillare ein, wo alsbald die

Eltissigkeit mit mehreren Hunderten auBerst lebhaft durcheinander wim-

melnder Samenfaden erfiilit wird. Hier kann man dieses fesselnde

Schauspiel mehrere Stunden beobachten. Wahrend in der Aufienfliissig-

keit die Samenfaden schon langst abgestorben waren, lebten sie in der

Kapillare nocli fixnf und mehr Stunden.

Zitronensaures Kalium hat bei gleicber Losung die gleiche, ja viel-

leieht noch einige Grade giinstigere Reizwirknng, und die Samenfaden

lebten in einigen Fallen bis acht Stunden in soldier Kapillarfltissigkeit.

Zitronensaures Calcium und zitronensaures Magnesium sind in Wasser

wenig loslicli. Yon einer Mischung, welche lOO g Wasser mit je

1 g dieser Salze ergaben, iiltrierte ich die Losung und beschickte damit

Kapillaren. So erhielt ich wieder zwei vorztigliche chemische Reiz-

mittel, welche, gleich den vorher erwahnten Salzen der Zitronensaure,

als ein Lebenselixier die Lebenszeit dieser Samenfaden urn das 10- bis

16fache der sonstigen Lebensdauer verlangerte. Auch ohne Anwesen-

heit der atmospharisdien Luftblase in den Kapillaren, also olme eine

Yersorgung durch Sauerstoff, wurde die gleiche Wirkung erzielt

Brachte ich in einen mit schwarmenden Spermatozoiden erfiillten

Wassertropfen die yier Kapillaren mit den vier vorher erwahnten neu-

tralen Salzen der Zitronensaure, so hatte in solcher Konkurrenz meist

das zitronensaure Kalium den grofiten Erfolg in der chemotaktischen

Anlockung und Ansammlung der Samenfaden, und dieselben gewannen

auch in solcher Losung die langste, bis etwa acht Stunden wahrende

Lebenszeit.

Bei abnehmender Konzentration wird auch die Beizwirkung der

alkalischen Salze unserer Saure herabgesetzt. Versuche mit 0,05 %igen

Losungen veranlafiten die typische Reizwirkung noch recht deutlich,

weniger ieisteten 0,01 und 0,005 %. Kaum merklich war die Wirkung

von 0,001 %, und weitere Verdiinnungen, z. B. solche von 0,0006 und

0,0001 7oigen Losungen, brachten keine erkennbaren Eeizwirkungen

mehr hervor, so dajB also die untere Grenze einer noch zu bemerkenden

Beizreaktion , also die Reizschwelie in dem zuerst von Pfeffer

angewandten Sinne, auch fiir diese Samenfaden etwa bei 0,001 %igen

Losungen angenommen werden kann.
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Hohere, iiber die bestwirkende 0,1 ^/aige Losung unserer alkalischen

Salze gehende Konzentrationen ergaben keine Steigerung der Reiz-

wirkung. 0,5 %ige Losungen veranlafiten noch eine recbt zablreiche

Ansammlung der Samenfaden vor der Kapfliare und zogerndes Ein-

dringen in dieselbe, aber baldiges Absterben. Bei 1 Voig®^ ^^^ welter

steigenden Konzentrationen macbt sich eine repulsive B-eizwirkung gel-

tend. So werden bei 2 (aucli 3—5) ^fQigen Losungen die angelockten

und herbeieilenden Samenfaden an der Mlindung der Kapillare ab-

gestofien. Sie prallen oder weichen bier zuruck, wie wenn sie fort-

geschleudert wiirden, und vermeidea das Eindringen in die Kapillare.

Auch mit der freien Zitronensaure babe ich Versucbe angestellt

Ffeffer^) fand, dafi bei den Farnsamenfaden die Apfelsaure im freien^

wie im gebundenen Zustande in gleicb intensiver Weise als Reizmittel

wirke. Nach S h ib a t a ^) aber wird die freie Apfelsaure schon in

niaBiger Konzentration von den Isoetessamenfaden gemieden. In nied-

rigeren Konzentrationen wirke sie gieich gut anziehend, wie die neu-

tralen Salze.

Auf die Samenfaden von Lycopodium wirkt die freie Zitronensaure

schon in 1 **/o iger Losung stark impulsiv. Auch 0,1 ^/q ige Losung zeigt sich

noch zu scharf und erzielt nicht die giinstigenResultate der gleichprozentigen

Salzlosungen. Es sammeln sich zwar die Samenfaden in grower Zahl vor der

Kapillare an, auch dringen viele in die Kapillare ein, sterben hier aber bald

ab. Erst 0,01 %ige Losungen, welche nur ganz schwach sauer reagieren,

zeigen wieder, wie die Ojl^'/oigen Salzlosungen, das schone Schauspiel

der wunderbaren chemotaktischen Eeizwiz'kung in voUendeter Form:

wolkenartige Ansammlung vor der Kapillare und tiefes Eindringen in

dieselbe. Die Lebensdauer ist aber wenig melu- als eine Stunde. 0,005-

und 0,001% ige Losungen bewirkten noch sehr gute Eeizwirkung, er-

zielten ein tiefes Eindringen der Samenfaden und gewahrten auch den-

selben eine mehrstiindige Lebensdauer. Ja 0,0005- und 0,0001% ige

Losungen unserer Saure bewirkten zwar eine schwache, aber doch deutlich

erkennbare Ohemotaxis.

So leisten also die schwachen Losungen unserer freien Zitronen-

saure mehr als die ihrer entsprechenden neutralen Salze. Auch die

Reizschwelle der freien Saure liegt tiefer als die der Salze, sie diirfte

etwa in 0,0001 ^oig^i' Losung angenommen werden.

Auch die weiteren aus der Zitronensaure zu gewinnenden Sauren,

ntolich die Akonitsaure , die Zitrakonsaure , die Itakonsaure und die
wjd— H^ "^-"^ —^--^-n I

—1111

1} Pfeffer a. a. 0., pag. 381 u. 479.

2j Shibafca a. a. O., pag. 577.
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Mesakonsaure wurden zu Versuchen mit Lycopodium-Spermatozoiden in

Ofll^/Qigen Losnngen verwendet, aber sie tibten keine bemerkens-
werten Reizwirkungen aus. Die Akonitsanre wirkte giftig. Die Samen-
faden^ welche in die diffnndierende Losnng einer mit dieser Saure be-

schickten Kapillare gelangten, starben alsbald.

5. SchluB. Aus den angefiihrten Versucbeu ist zu folgern, dafi die

Zitronensaure in der freien Form oder audi in ibren Salzlosungen das

spezifiscbe Reizmittel der Samenfaden yon Lycopodium darstellt, welches

bei den Befrucbtungsvorgangen den Archegonien als Lockmittel dient,

.
das Einschwarmen der Samenfaden in das Archegonium und die Ftibrung

derselben zur Eizelle veranlaBt. Die groBe Anzahl yon Halskanalzellen

namentlich bei den Archegonien von L. clayatum, annotinum und

complanatum yerschafft ihnen das Lockmittel nicht nur in reicher Menge,

sondern die langen Archegoniumrohren veranlassen auch ein lang-

sameres Diifundieren und Sich-erschopfen, was bei den Befruchtungs-

vorgangen, die sich innerhalb des Erdreichs abzuspielen haben, yorteil-

halt sein durfte.
-.

-.

Zwar kann die Zitronensaure in dem Inhalte der Archegonien

Oder auch in anderen Zellen des Prothalliums yon Lycopodium nicht

nachgewiesen werden, doch reagiert der Saft des Prothalliums schwach

sauer. Denn driickt man abgebrochene oder abgeschnittene Prothallium-

stiicke auf blaues Lackmuspapier, so wird dieses mit der ganzen

aufgedrtickten Plache des Prothalliums, also mit dem yegetativen

sowohl als auch mit dem generatiyen Telle, schwach gerotet, wodurch

die Gegenwart einer Saure in dem Prothalliumsafte erwiesen ist.

Dafi dies nur die Zitronensaure sein kann, mu& wohl aus den Er-

fahrungen tiber die sehr ausgebildete Sensibilitat der Samenfaden der

Pteridophytengruppen fiir ihre spezifischen Reizmittel gefolgert werden.

Wie Pfeffer die Spermatozoiden der Fame als ein empfindliches physio-

logisches Reagens auf Apfelsaure hinstellt, so sind die yon Lycopodium

als ein solches auf Zitronensaure zu yerwerten, nur schade, dafi sie

nicht leicht zur Hand sein konnen.

Die Zitronensaure, welche durch die saprophytische Lebensweise

dieser Prothallien als ein Stoffwechselprodukt aus dem Humus, yielleicht

mit Hilfe des endophytischen Pilzes, gewonnen werden wird, durfte

dadurch, daB sie den Saft sauerlich macht, dem Prothallium einen

guten Schutzstoff abgeben, namlich ein Abwehrmittei gegen die Angriffe

und FreBgeluste der im Humus lebenden Tiere. Nun kann auch an-

:enommen werden, daB ein Teil der Zitronensaure des Prothalliums

an Alkalien oder alkalische Erden, soweit solche aus dem Humus zu
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erreichen waren, gebunden ist und in soldier Form, wie wir wissen,

den Samenfaden ein Lebenselexier abgibt. Spektralanalytiscbe Unter-

suchungen weisen solche nach.

Eine Sonderfarbung nimmt der Inbalt der alten Archegonien bei

einer Zuckerprobe durcb die Fehlingsche LSsung an; waJirend in dem

behandelten Prothallinmschnitte kein Zncker nacbgewiesen werden konnte,

Mrbte sich doch der schleiniige Inhalt alterer Archegonien allein gelb-

lich bis schwach rot.

LidiorB^) hebt hervor, dafi die chemotaktisclie Empiindlichkeit

der Samenfaden der Laubmoose, der Lebermoose und der Fame an-

nahernd gleich gro6 sei. Ancb die Samenfaden Yon Lycopodium auBern

zu ihrem spezifischen Keizmittel in tibereinstimmenden Konzentrationen

mit denen der genannten Gruppeii zumeist gleiche Empfindiiehkeit.

Anch bat bei ihnen das von Pfeffer^) fiir die Samenfaden in Anwen-

dung gebrachte Webersche Gesetz, das Yerhaltnis zwischen Reiz-

intensitat und ReaktionsgroBe, seine Giiltigkeit. Bringt man diese

Samenfaden in eine scbwacbe Losnng eines zitronensauren Salzes als

AuBenflfissigkeit, so mnB die Kapillarlosung, wenn sie eine nene Re-

aktion, also die Unterschiedsscbwelle, erreichen soil, auch einen Reiz-

znwachs erhalten nnd etwa 30—40mai so stark als die AuBenfltissig-

keit konzentriert werden.

Anch die Repulsivbewegungen gegen Sanren mid Alkalien sind

bei unseren Samenfaden vorhanden, wie es einige Versuche lehrten,

doch lag es mir im weiteren fern, diese Samenfaden auBerhalb des

Rahmens ihrer natiirhchen Bedingungen zu befragen.

Wenn nun von Shibata^) hervorgehoben wird, daB die gleiche

hochansgebildete chemotaktische Empfindiiehkeit der Samenfaden von

den drei groBen Pteridophytenklassen fur die Apfelsaure eine bedentnngs-

volle physiologische Tatsache sei, welche in eklatanter Weise den mono-

phyletischen Ursprung des groBen Pteridophytenstammes beweise, so

stellt doch das abweichende Verhalten der Lycopodium-Spermatozoiden

die Lycopodien nicht auBerhalb solches Stammes, sondern laBt dies viel-

mehr als eine durch die saprophytische Lebensweise erworbene Abande-
rung ihrer auffallend gestalteten Prothallien deuten. Von Interesse ware

es anch, zu erfahren, was uns die Samenfaden der saprophytisch lebenden

Prothallien der Ophioglossaceen in dieser Frage zn bekunden haben.

G-otha, im September 1908.
^+*i^-- '^ ^ -.1

1) LidforB a. a. 0., pag. 80.

2) Pfeffer a. a. O-, pag. 395; Shibata, Isoetes-Spermatozoiden, pag. 572
3) Shlbata, Uber die Chemotaxis der Spermatozoiden von Equisetum

Vorlaufige Mitteilung, pag. Si,



Die duktilen Pflanzenfasern, der Bau ihrer mechanfschen

Zeilen und die etwaigen Ursachen der Duktilitat
Yon P. Sonntag.

(Mit 8 Abfcildungen im Texte.)

„Der normale Bast zerreiBt sogleich, sobald die Spannung an der

Elastizitatsgrenze merklich tiberschritten wird. Es.kam mir ofters vor,

dafi ein Eiemen bei 10 kg Belastung trotz mehrmaliger Wiederholung

des Versucbes und selbst bei langerem Hangenlassen des Gewichtes

keine bleibende Verlangerung zeigte, aber bei 12—13 kg Belastung

augenblicklich entzwei ri6.*'

„Die Natur hat oifenbar ihre ganze Sorgfalt auf das Tragvermogen

verwendet. Und mit Eecht, denn das Festigkeitmodul kommt bei Kon-

struktionen tatsachlicb gar nicht in Betracht, da jede Uberschreitung

der Elastitatsgrenze durchaus unstatthaft ist. Der groBeren Sicherheit

wegen wird nicht einmal das Tragmodul in seinem vollen Wert in

Rechnung gebracht. So ist z. B. beim Bau eiserner Briicken nur eine

Maximalspannung von 6—8 kg pro Quadratmilimeter, also ungeMr
die Halfte des wirklichen Wertes, als praktisch zulassig erkannt worden.

So viel dtirfte man den besseren Bastsorten jedenfalls auch zumuten."

Diese Schwendener's klassischen Werke „Das mechanische

Prinzip im anatomischen Bau der Monocotylen'^ (pag. 15) entnommenen

Satze weisen darauf hin, dafi die meisten untersuchten Fasern, Strange

mechanischen Gewebes und auch das Holz der Baume sich in seinen

elastischen Eigenschaften von den Metallen wesentlich dadurch unter-

scheidet, daB eine Verlangerung uber die Elastizitatsgrenze hinaus

ganz unstatthaft ist. Es tritt sofort Bruch ein, ohne daB eine bleibende

Verlangerung zu bemerken ist. Wie ganz anders sind da die Metalle,

"die man zu beliebig langen Drahten ausziehen kann, die sich walzen

und strecken lassen, ohne ihre Kohasion zu verlieren. Man denke nur

an die ungeheure Geschmeidigkeit des Platins und des Goldes. Wenn

nun auch fast alle untersuchten Pflanzenfasern diese Eigenschaft ver-

missen lassen, so sind dennoch im Laufe der Zeit auch einige Fasern

bekannt geworden, deren mechanische Eigenschaften in gewissem Grade

6inem ausziehbaren Eisen- oder Kupferdrahte gleichen. Auch sie lassen

sich durch starke Belastung ausziehen und gehen nicht mehr auf ihre

urspriingliche Lange zuriick, also Uberschreitung der Elastizitatsgrenze,

•ohne daB sofortiger Bruch eintritt. Tragmodul und Festigkeitsmodul

fallen nicht zusammen.
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In iTieiiier Arbeit „Die BeziehnBgen zwischen Verholzung, Festig-

keit und Elastizitat vegetabilisclier Zeliwande"i) fand ich experimentell

ein solches Verhalten bei den bekannten Fasern von Agave americana,

Cocos nncifera und Caryota urens. Wie verschieden sich diese Fasern

von dem „normalen" Bast verhalten zeigen folgende zwei Tabellen, die

nns einen normalen Bast von Cannabis sativa nnd einen abnormalen

von der KokosnuBfaser vorfiiliren. Dieselben sind meinen oben zitierten

TJntersuchungen entnommen (pag. 859 u. 864).

Cannabis sativa.

2^r.

1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

15.

17.

Belastung
kg

Lange
mm Kr.

Belastung
kg

Lange
mm Verlangerung

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

227,46

227,54

227,47

227,41

227,38

227,38
227,41

227,40
227,45

2.

4.

6.

B.

10.

12.

14.

16.

18.

0,7

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

1,6

227,87
227,90

0,41

0,36

0,385 Durchsclin,

gerissen 1

Cocos nucifera.

Kr.

1.

3.

4.

6.

8.

10.

10a.

12.

Belastung
kg

Lange
mm jVfr.

Belastung
mm

Lange
mm

0,2

0,2

0,3

0,2 (20 Min,)

0,2 {20 Min.)

0,2 (20 Stdn.)

0,2 (20 Min.)

205,30 1 2.

205,75

206,55 5.

209,92
1

7.

215,25

9-

3] 8,20

218,00
:

!

11-

230,80
1

[

1

J

]

i 13.
r

:

0,5

0,6

0,7 {45 Min.)

0,8 (45 Min.)

0,9 (1 St. 30 K.)

1 A / nacli \

208,30

213,65

220,00

223,50

237,70

gerissen

!

Ver-
lange-

rung
mm

Streckung

gesamte voriibergeli.

3,00

8,35

14,70

18,20

32,40

0,45

4,65

9,95

12,90

25,50

0,20

6,90

Die Spalte 2 der beiden Tabellen laBt das verscMedenartige Ver-
halten der Bastfasern vom Hanf einerseits und Kokos andererseits so

recM deiitlicli hervortreten. Wahrend erstere bis unmittelbar vor dem
Bruche volistandig elastisch bleibt nnd nach Abnahme der Gewichte
sogleicli wieder die iirspriingliche Lange annimmt (von den Meinen Ab-
weichnngen in der zweiten Dezimalstelie kann Mer abgeseben werden).

1

1) Landw. Jahrb. 181*2.
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kann man bei letzterer sofort dauernde Verlangerungen beobachten,

die vor dem Bruche ganz erhebliche (10 7o tibersteigende) Werte er-

reicben. Hier ergibt sich fiir den Festigkeitsmodnl ungefabr ein dop-

pelt so grower Wert wie fur den Tragmodul (0,5 : 1 kg). Das VerMten
der Faser erinnert ganz an das der Metaile, sie ist duktil, d. h. sie

kann auch uber die Elastizitatsgrenze binaus deformierenden Kraften

nachgeben obne zu zerreiBen. Diese Eigenscbaft ist aucb als Gescbmei-

digkeit in rein pbysikaliscbem Sinne zu bezeiebrien.

Wie die Faser der KokosnuB so verbalt sich auch diejenige von

Caryota urens und Agave americana, natiiriich mit Abweicbungen in

den groBten Werten der Verlangerung. Fiir Agave batte icb dies

scbon fiir den ausgetrockneten Zustand gefunden; und Scbwendener^)
konstatierte dann fur die friscbe, wasserbaltige Faser 20/30 7o Ver-

langerung.

Diese drei Falle von duktOen Fasern standen bisber ziemlich

isoliert da (vgl. Schwendener, 1. c. pag. 244) und es lieB sich daber

auch kein sicberer ScbluB Ziehen auf irgend einen Zusammenbang

zwiscben der Debnbarkeit dieser Fasern und ibrer sonstigen Eigenart,

besonders der Yerholzung. In der Tat sind ja die drei Fasern sehr

stark verbolzt und ibr Gehalt an inkrustierenden Substanzen betragt

nach makrochemiscben Bestimmungen , die icb frtiher ausfuhrte, fiir

Agave, Kokos und Caryota entsprecbend 46,22:58,4:59,01%. Auch

ist bisber keine einzige unverholzte Faser bekannt geworden, die ein

derartiges Verhalten, namlich Duktilitat, zeigte. Bie gwQte Debnbar-

keit zeigte von unverbolzten Fasern nach Schwendeners Unter-

suchungen (I. c.) immer noch Urtica (Laportea) canadensis mit 2,98/8,6 7o

im frischen Zustande, was zu den 20/30^0 von Agave jedenfalls ein

riesiger Abstand bleibt

Aber die Holzer unserer Waldbaume, deren physikalische Eigen-

scbaften durch die Untersucbungen der Techniker genau bekannt sind,

und die doch auch sehr stark verbolzt sind, widersprechen hier der

Meinung, daB die Duktilitat von dem chemischen Prozefi der Verhol-

zuttg in einfacher Weise abhangig ist Es bleibt nur noch die Yer-

mutung bestehen, da namlich bei der Verholzung sehr verschiedenartige

Stoffe in die Membran eintreten, daB es ein ganz spezieller Stoff aus

der Menge der inkrustierenden Substanzen ist, der hier eine EoUe spielt

Ich habe diese Moglichkeit naber untersucht und es sollen die Resul-

tate, welche, wie hier scbon bemerkt werden mag, vollig negativ aus-

fiden, snater mit£feteilt werden.

1) Ber. d. D. bot. Ges. 1894, pag. 243.
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Bisher vorliegende Untersuchungen und weitere Falle von

duktilen Fasern.

Bevor nalier auf die etwaigen Ursaclien der Duktilitat eingegangen

WSrden kann, soil zunachst eine Ubersicht fiber alle bisher bekannt

gewordenen, genauer auf ihre Dehnbarkeit untersuchten Pflanzenfasern

gegeben werden. Es ist das eine immerliin nicbt unbetracMlicbe An-

zahl von Fasern, die sich ans ianggestreckten, prosenchynaatiscben, ver-

dickten Zellen , sog. Stereiden zusammensetzen , deren mechanische

Eigenschaften nach den grundlegenden ersten Untersucbnngen Schwen-

doner's von einigen ScMlern des verdienten Forschers ^ weiter verfolgt

wurden. Sodann soil eine ganze Zahl von weiteren Fallen von Duk-

tilitat bei Fasern bekannt gegeben werden. deren Feststellung mir

gelungen ist.

Von alteren Untersucbnngen, welche bier in Betracht kommen,

sei erwahnt, daB schon durch die Untersuchungen von Weinzierl's^)

bei einer Anzahl von Monokotylenfasern eine mehr als gewobniiche

Dehnbarkeit konstatiert Avurden. Aucb von einem Zusammenfalien der

Werte ftir Tragmodul und Festigkeit kann in diesen Fallen keine Rede

sein. Da aber bei v. WeinzierFs Versuchen die Epidermis der betr.

Blatter mit ibrer mechaniscben Wirkung unberiicksichtigt bleibt und

dieselbe doch, wie der Verfasser selbst nachweist, von bedeutendem

EiniiuB ist, so konnen die gewonnenen Zablen nicht obne weiteres ftir

unsere Zwecke benutzt werden.

Schwendener selbst fand ferner fiir unverholzte Bastzellen von

Urtica canadensis im frischen Zustande 2,98—3,6^0 Verlangerung.

Dagegen bei den verbolzten Fasern von Agave 20—SO^/o-

Ftir diese Faser batte icb bereits im trockenen Zustande friiher

Starke Duktilitat nachgewiesen, die sich aber natiirlich fur den trockenen

Zustand bedeutend niedriger stellt. In der Regel aber betragt die

maximale Dehnung aucb fiir verholzte Bastfaserstrange unmittelbar vor

dem ZerreiBen etwas mehr als 1 ^o, aber weniger als 2 7o ^)- Linden-

bast ergab nach Sebwendener (L c.) 1,3%, Althaea officinalis 13
und Cannabis sativa 1,5 7o Verlangerung. Etwas hohere Werte zeigten

Rindenriemen von Pirns mains, namlich 2fi~-S^L.

1) Beitr. zur Lehre von der Festigkeit und Elastizitat vegetabil. Gewebe und
Organe. Sitzungsber. d. math.-natnrw- Kl. d. Wiener Akad., LXXVI, Bd. I.

2) Yerg]. Merzu Scliwendener, Uber die „Verschiebungen" der Bastfasern
im Sinne v. Hohnels. Ber. d. D. Bot. Ges. 1894, XII, pag. 244.
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Es sind von unverholzten bzw. sehr schwach Yerholzten Bast-

fasern folgende Falle auf ihre Dehnbarkeit untersucht

:

1

1

Bruchdebnung Autor
Oehalt an

inkrust Substanz

Cerium Oleander (frisch) . . 1,07 V, Schwendener unverbolzt
Frtica^) canadensis (frisch) 2,98/3,6 7o ders.

jj

Morus alba, (frisch) .... 1,52 7„ ders. jj

iJoehmeria tenac. (Infttrocken) J=l/l,4 7o Sonntag 10,27 »/„

Linum usitat. (lufttrocken) . . 1,02 % ders. 14,29 7„
Cannabis sativa (lufttrocken) . ] ,27 »/„ ders. 15,05 7„
Apocynum sibir. (lufttrocken)

.

1,0 7o ders. 9,89 7„
Musa textilis (lufttrocken) . . 1,45 % ders. 29,20 7„

Keine einzige unverholzte Faser ist duktil.

1) Laportea canadensis Wedd.

Von verholzten Bastfasern und sonstigen mecMnischen Geweben

wie Libriform nnd Tracbeiden sind folgende Resultate bekannt geworden,

bzw. durch neue Untersuchnngen von mir festgestellt worden.

A. NJoht duktile Fasern.

Brucbdebnung Inkrustierung Bemerk.

Tilia (Rindenbast) . .

Pirus malus (Rinden-
bast) ......

Altbaea offic. (Rinden-
bast)

Pbormium tenax (Blatt-

fasern)

Picea excelsa (trockenes

Rotbolz)

Picea excelsa (trockenes

"WeiBbolz) . . . .

Picea excelsa (ganz
junger Ast, frischj .

Clematis Vitalba (Rin-
denbast)

Cbamaerops liuinilis

(Blattfaser) , . . .

Aspidium spinulos. (Bast
des peripber. Binges,
Blattstiel) . . . .

l,3 7o(mittel)

2,6-3 %
1,33 7,

1,36 7,

1,6-1,9 7,

1,26-1,69 7o

3,3-2,4 7o

1,25 7,

Scbwendener

ders.

ders.

Sonntag

ders.

ders.

verbolzt

0,7-0,78 7o

ders.

ders.

ders.

friscb

'J

??

50,7 7, (?}^)

62,14/67,7 7,

48,8/48,9%

verbolzt

J,

„

ders.

JJ

?j

lufttrocken

ganz geringe

dauernde
-Yerlang. vor

dem Brucbe
bemerkbar

frisch

lufttrocken

frisch

1) Wegen der groBen Menge von GefaBen, Holzparencbym usw., welche diese

Faser stets begleiten, kann der Gehalt an inkrustierter Substanz durch die quan-

titative Analyse nicht sicher bestimmt werden.
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H. Duktile Fasern.

Bruchdehnung Autor Inkrnstierung Beiaerkgn.

20 30 7o Schwendener 46,22 7, frisch

W 79 , - * * 4,35—5,87 •*/o
Sonntag 46,22 7o Mttroeken

Monstera (BlattstielJ . . 3,9-5,1 7o ders. yerholzt frisch 1

Arenga sacchar. . . . 4,1-8,8 7o ders. » Infttrocken

Cocos nucifera. . . . 16 7o ders. 58,4 »/„ ??

Caryota urens .... 27,6 "/o (Max.) ders. 59,01 7„ ?3

Ciilorogalum pomeridi- 1

i

6,7-10 y. ders. Yerholzt !

??

Fourcroya gigantea . . 3-3,37 % ders. ?r )t

Vinca minor (Stengel) . 8,45-4,3 Vo
i

ders.
^ „ irisch

Clematis Yitalba (Holz) 14,5-18,6 7, ders. frisch i

]

1

J> 77 . • . 3,3-3,4% ders. >?
Infttrocken

Pseudotsuga Douglasii h

1

L

(Rotholz) 3,7-7,0 0/, ders.
5?

frisr-b

Borassus flahell. . . . 12,1 7o] ^^"™?: ders. 9?
lufttrocken '

Dictyosperma fibrosnm 1 ft tt ; I schmtt
^^7^ /of aus drei

ders. ?
Attalea funifera . . . 8,7 °/o %ers.) ders. J? ??

Leopoldinia Piacaha. . 3,18 »/o ders. ??

jj ?j • 24,85 7„ ders. 59
wassergetrankt

Unter den in diesen Tabellen zusammengestellten Eesultaten be-

findet sich eine Anzahl von Fallen, die nicht frtilieren Veroffentlicliungen

entnommen sind, sondern dnrch eigene neue Untersucliungen festgestellt

wurden. Zur n^heren Erlanternng des Verhaltens dieser Fasern mogen
Mer nocli itir einige besonders bemerkenswerte Falle die ausfiihrlicben

Angaben folgen.

Vinca minor.

Hier haben wir ein interessantes Beispiel dafur, daB anch ein

typischer Holzverdickungsring sich stark geschmeidig zeigt. Es handelt

sicli urn frische zweijahrige Stengel von Vinca, nicbt nm Bast aus der

Einde. Letzterer ist wegen seiner geringen Entwicklung zu den Ver-

snchen nicht braucbbar, da er sich nicht in starken Strangen isolieren

lafit. Spannt man aber einen ganzen kriechenden Stengel der frischen

Piianze ein (mit Rinde oder auch nach Entfernung derselben; sie

kommt hier wegen ihrer im Vergleich mit dem Holzring mechanisch weni

wirksamen Gewebe kanm in Betracht), so erhalt man foigende Eesultate.

1. 28.2 em
28,4

,2

28,8

28,3

29,3

28,6

29,4

?

7J

79

??

??

?T

1^

1,2 • 100

0,0 kg
0,5

0,0

1.0

0,0

1,0

0,0

1,5

)J

5!

•n

11

Jf

!J

»

(sich allmahlich verlangernd)

gerissen

!

28,2= 4,26% Bruchdehnung.

2. "Von 26,1 cm auf 27^0 cm gedehnt= 3,45 %.
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Clematis Vitalba.

Noch bei weitem erheblicher als bei Vinca ist die Duktilitat des

Holzes von Clematis Vitalba im friscben Zustande. Man prapariert

am besten Riemen aus einjahrigen, ausgewachsenen Stengelgliederu

zwischen zwei Knoten, erhalten durch Vierteilung des von der Rinde
befreiten Stengels.

1. Ein solcher Riemen von 14,5 cm lieB sich ausziehen auf 17,2 cm,

also eine Verlangerung von 18,6 7o-

2. Ein Riemen von 13,4 cm.

Von 13,4 cm gedehnt auf 13,9 cm,

,, 13,5 ,, (unbetastet) „ 14,9 „

„ 10,y „ „ ,j 10,4: „

Maximaldehnung 14,9 %.
3. Von 13,1 cm . auf 14,1 cm gedehnt,

„ 13,5 „ (unbelastet) „ 15,0 „ (vor dem Bruche).

Maximaldehnung 14,5 %.
Um iibereinstimmende Resultate zu erhalten, ist groBe Vorsicht

bei der Praparation der Riemen anzueinpfehlen. Ist namlich eine Ver-

letzung des Riemens vorhauden, so reiBt er an dieser Stelle, ohne daB

die tibrigen Telle bis zum Maximum gedehnt sind. Man muB daher

dann die Versuche wiederholen.

Es wurden auch altere Internodien gepriift und ebenfalls duktil

befunden. Ein ftinf Wochen lang durch Liegen im Zimmer getrock-

neter dreijahriger Stengel zeigte folgende Verlangerung:

1. Ein Holzstreifen wurde von 9,0 cm auf 9,3 cm gedehnt, ehe

er zerbrach := 3,3 % Maximaldehnung.

2. Ein Holzstreifen von 17,7 cm lieB sich bis 18,3 cm vor seinem

Bruche dehnen= 3,4 **/o
Maximaldehnung.

Dagegen verhielt sich die primare Rinde, welche unterhalb der

Epidermis und der dunnen, braunen KoUenchymschicht Bastbelage auf-

weist, selbst an frischen einjahrigen Stengelinternodien ganz anders,

namlich sprode und nicht ausziehbar. Ihre Maximaldehnung wurde

durch zwei Versuche auf 2,3 und 2,4 7o ermittelt.

Dieses verschiedenartige Verhalten des Holzes und der Rinde be-

fordert das Ablosen von Rindenschichten in langen Streifen, wie es oft

an den Stengeln von Clematis zu beobachten ist.

Was die Anatomie des Holzes betrifft, so besteht es auBer den

grojSen Gefafien, welche getiipfelt oder leiterformig sind, nebst spar-

lichem begleitenden Holzparenchym aus engeren, spiralfaserig verdickten

Gefafien und Trachei'den. Dazu treten erhebliclie Mengen von typischem

Flora, Bd. 99.
^^
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Libriform mit zugespitzten Zellenden, stark verdickten Zellwandeu und

verhaltnismafiig reicWicheB, linksschiefen, kleinen, spaltartigen Poren.

Pseudotsuga Douglasii.

Aufiailend gro6 ist die Deknbarkeit des Rotholzes yon der Unter-

seite ganz dunner Aste dieses Baumes. Man spaltet die etwa bleifeder-

starken Aste der Lange nach auf und belreit sie von der Rinde. Durcli

einen Schnitt wird das Eotliolz ^?on dem oben gelegenen WeiBholze

getrennt und durch weiteres Spalten in beliebig dtinne, gleichmaBige

Stabchen zerlegt, die eingespannt und geprilit werden.

Rotholz (frisch).

1. Ein Stabchen von 8,5 cm verlangerte sich vor dem Bruche bei

steigender Belastung urn 0,4 cm= 4,7 Vo-

2. Ein Stabchen von 7,85 cm verlangerte sich vor dem Bruche

um 0,55 cm==7,0 7o-

3. Ein Stabchen von 11,85 cm verlangerte sich um 0,65 cm, bevor

Zerreifiung eintrat= 5,5 ^/q.

4. 4,8 7o und

WeiBholz (frisch).

1. Ein Stabchen von 13,3 cm hatte sich vor dem Bruche um
0,15 cm verlangert=l,l<^/o.

2. Ein Stabchen von 6,55 cm hatte sich vor dem Bruche um
0,15 cm verlangert= 2,4 %.

3. 7,05—7,25 cm= 2,8% Verlangerung.

4. 2,3 7o Verlingerung.

Picea excelsa (friscii).

1. Rotholz von einem dtinnen federkielstarken Aste abgespalten:

11,4 cm erreichten vor dem Bruche eine Verlangerung von

0,25 cra==2,l7o.

2. WeijBholz desselben Astes: 12,2 cm verMngerten sich bis zum
Bruche belastet um.0,2 cm= 1,6

o/o- Bei einem zweiten Ver-
suche wurde eine Bruchdehnung von 0,2 cm von einem 12,1 cm
langen Stabchen erreiclit ==1,6 7o-

Piassave-Arten.

Gewisse Piassave-Soiten (mit Ausnahme der von Raphia ab-

stanimenden) erwiesen sich als sehr stark duktil. Ich erhielt diese

Proben durdi die Giite des Hamburger Botanischen Museums.
1. Borassus flabelliformis ergab bei drei Dehnungsversuchen 12,5,

7.5 und 16,3, im Durchschnitt 12,1 7^ Bruchdehnung.
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2. Dictyosperma fibrosum ebenso 19,1, 20,9 und 15,9 %» durch-

schnittlich 18,6 7o Bruchdeliniing.

3. Attalea funifera entsprechend 8,8, 9,9 und 7,27 %. durchschnitt-

lich 8,7^0 Bruchdehnung.

4 Leopoldinia Piagaba zeigt das gleiche Verhalten wie Agave;

im lufttrockenen Zustande namlich ist die Bruchdetmung nur

3,18 7o ™ Durchschnitt von drei Proben, dagegen steigt im

feuchten Zustande die Duktilitat auf 24,85 ^o-

Alle vier Fasern werden aus den Blattscheiden von Palmen ge-

wonnen.

Kann die Ursache der Duktilitat in der chemischen Beschaffen-

heit der Zellwande liegen?

A. Verholzung,

In eiiier friiheren Arbeit tiber die Elastizitats- und Festigkeits-

verhaltnisse von Fasern *) hatte ich die Meinung ausgesproclien, daB

die Starke Verholzung dieser Fasern eine Eolle spiele bei der Er-

scheinung ihrer geschmeidigen Dehnbarkeit. Ergab siish doch, dajB

der Gehalt an „inkrustierenden Substanzen" bier bei weitem den

alier andern untersuchten Zellgewebe ahnlicher Art iibertrifft, sogar den

des Holzes. Ich fand ftir Agave, Kokos und Caryota entsprechend

46,22: 58,4: 59,01 7o, wahrend Kiefernholz (nach Schulze) nur 41,99%
verholzende Substanzen aufweist.

Ich bin jetzt geneigt, den Einfiufi der Verholzung geringer ein-

zuschatzen. So viel steht aber jedenfalls fest, daB die Verhaltnisse

hier durchaus nicht so einfach liegen, daB ein einziger Faktor die

mechanischen Eigenscbaften der Zellwande beherrscht Die Einwurfe

Schwendener's^), dai^ die aus den Untersuchungen der Techniker

bekannten Eigenscbaften der Holzer niemals eine duktile Dehnbarkeit

wie bei Metallen erkennen liefien und daB deshalb die Verholzung keine

RoUe spielen konnte, sind als zutreffend anzuerkennen. Allerdings

wird man gut tun, wenn man sich darauf beschrankt. zu sagen, daB sie

nicht die einzige Eolle spielt. Ich werde das im Verlaufe dieser Unter-

suchung noch naher zu begriinden versuchen. Es sei vorerst nur darauf

hingewiesen, dafi es in der Tat Holzer gibt, die mindestens die gleiche

prozentische Inkrustierung mit Holzsubstanzen zeigen wie die oben er-

1) Vergi, Landw. Jahrbiicher 1892, Die Beziehungen zwischen Verholzung,

Festigkeit und Elastizitat vegetab. ZeUw., pag. 839 ff.

2) Ber. d. D. l>ot. Ges. 1894.
24*
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walinten Massischen duktilen Fasern. Da ist z. B. das sog. Rotholz

der FicMe, das nach meinen eigenen Untersucliungeni) 62,14—67,7 7o

Inkrustierung zeigE und doch kaum Spuren von Dehnbarkeit uber die

Elastizitatsgrenze hinaus bemerken laBt. Dagegen hat dann wieder

das Holz von Clematis Vitalba, Vinca minor und das Rotholz der

Donglasfichte, wie oben gezeigt wurde, sehr hervortretend duktile

Eigenschaften. Jedenfalls ist aber hier durch Heranziehen der Ver-

holzung zur Erklarung der Duktilitat ohne weiteres nichts gewonnen.

Nun ist aber unter dem Sammelbegriff der inkrustierenden Sub-

stanzen eine ganze Anzahl chemischer Individuen vereinigt, iiber die

noch immer wenig Klarheit vorhanden. Das Ozapeksche Hadromal

ist schwierig darzustellen und in nur geringer Menge vorhanden. Aber

das Thorn sen sche Holzgummi ist schon mehrfach quantitativ in Hol-

zern bestimmt, und man hat recht verschiedene Mengen bei den ein-

zelnen Arten gefunden. Es konnte also vvohl der Fall sein, daB die

spezifische Art der Yerholzung ihren EiniinB hier geltend machte. Die

Holzer der Koniferen enthalten nach den Untersuchungen von Thomson,

Tollens, Wheeler usw.^) nur sehr geringe Mengen (Pinus silv. 2,23 7oi

Abies pect. 1,99 %) dieser wohldefinierten chemischen Substanz (sie

hat die Formel CgHsO^ = Xylan), dagegen Buchenholz 5—6 ^/o,

Kirschbaumholz 12,4% usw.

Es war immerhin die MSghchkeit ins Auge zu fassen, dafi ein

groBer Gehalt an Holzgummi die abnorme Dehnbarkeit mancher Fasern

erzeuge. Ich habe deshalb nach den Vorschriften von Tollens eine

Bestimniung des Holzgummis der Kokosfaser unternommen. Die Me-

thode besteht in Klirze darin, daB moglichst fein zerkleinerte Spane

14 Tage mit 2*^/oiger NHg-Losung bei Zimmertemperatur ausgezogen

werden. Dann wird mit 5 ^oig®^ NaOH iibergossen und unter haufigem

Umrtihren 48 Stunden bei Zimmertemperatur sich selbst uberlassen.

Die durch Abpressen erhaltene Fltissigkeit wnrde nach teilweisem Ab-

setzen liltriert und mit gleichen Teilen 95^/oigen Alkohols versetzt,

welcher das natronhaltige Gummi fallt. Nach dem Absetzen und Dekan-

tieren des Alkohols und dem gehnden Abpressen des auf einem Tuche

gesammelten Niederschlags mit der Hand wird der Niederschlag mit

neuem Aikohol iibergossen und Salzsaure bis zur sauren Reaktion zu-

1) Jahrb. f. wiss, Bot. 1903, pag. 89, tJber die mecliaiiischeii Eigenscliaften

des Eot- imd Weifiholzes usw.

2) B. Tollens, Handb. der Kohlenhydrate 1895, 2 Bde.: Bd. I, pag. 223;

Bd. II, pag* 201. — Wheeler u. Tollens, Untersucliiingen tiber das Holzgummi.
Ann. d. Ciiem. 1889, Bd. GCLIV.
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gesetzt. Endlich wird durcli Dekantieren rait Alkoliol und haiifiges

Sammeln auf einem Tuche das Gummi bis zum Verschwindeii der

sauren Reaktion ausgewaschen, mit Atlier behandelt und iiber H2SO4
abgepreBt. Man erbalt eine trockene, fast weifie, porose Masse.

Das Eesultat war, daB nur 1,72% Substanzen erhalten wurden^

die als Holzgunimi angesprochen werden konnten. Daher laBt sich

nicht bebaupten, daB diese Substanz von Einwirkung sein konnte,

denn Buchenbolz enthalt 5—6 % davon und ist nicht duktil.

B. Verkorkung.

In neuerer Zeit ist weiter von Remec^) beliauptet worden, daB

gewisse Fasern verkorkt seien. Audi die Moglichkeit, daB etwa hier-

durch ein EinlluB auf die physikalischen Eigenschaften der Zellwand

ausgetibt wird, wurde eingehend gepruft. Remec sagt (pag. 368):

„Man kann in chemischer Beziehung hauptsacblich drei Arten von

Fasern unterscheiden: 1. solche, deren Membran aus nahezu reiner

Zellulose besteht; 2. die Membran ist verbolzt; 3. sie ist verkorkt

Oder noch anderweitig cliemiscli stark metamorphosiert (Attalea, Ra-

phia, Bauhinia, Kokos, Borassus-Frucbt). DaB diese Fasern wirklich

verkorkt sind, konnte man aus der Cerinsaurereaktion ersehen, welclie

sie, mit dem Schulze'schen Gemiscb behandelt, gegeben haben; es

entstand nach dem Erkalten der Mazerationsfliissigkeit ein flockiger

Niederschlag, welcher in heiBem Alkohol und in Kalilauge loslich war.

Einen ahnlichen Mederschlag gab auch konzentrierte Kahlauge, in

welcher man die genannten Fasern gekocht hat, und die dann mit

Salzsanre neutralisiert wurde. Die Zellmembran derselben Fasern

farbte sich durch Chlorzinkjodlosung violett, wenn man vorher lange

Zeit verdiinnte Kalilauge auf sie hat einwirken lassen. An anderer

Stelle (pag. 381) wird auBer den oben angefiihrten Fasern auch die

von Tillandsia als verkorkt bezeichnet.

Da die Behauptung, daB bei den genannten Arten mechanische

Zellen „verkorkte" Membranen besitzen, eine ganz ungewohnliche ist

und bisher wohl kaum sichere Angaben dartiber gemacht worden sind,

so muBte eine Nachpriifung stattfinden. Es sei hier gleich bemerkt,

daB Remec die angenommene Verkorkung zur Erklarung gewisser

optischer Eigenschaften der Zellwande dieser Faser im polarisierten

Licht nach dem Vorgange Ambronns ins Feld fuhren will. Da jedoch

hierauf spater genauer eingegangen werden soli, so mogen hier vor-

1) Sitzungsber. d. Kaiserl. Akad. d. Wies. zu Wien 1901, Bd. CX, Abt. I,

pag, 364 ff.: tJber die spezifische Doppelbrechung der Pflanzenfasern.
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mufig diese Andeiitungen geniigen. Was die Verkorkung dieser Fasern

betrifft, so war zu untersuchen, einmal, ob sich uberhaupt eine solche

sicher naehweisen Mt, weiter aber auch, ob gegebenenfalls alle Telle

der Zellwand oder etwa nur die Mittellamelle resp. bestimmte Teile

der Verkorkung unterliegen. Die zweite Frage ist natitrlicli erledigt,

-wenn sich die erste Angabe nicht bestatigt.

Es wurde nun die ganze Reihe der gebrauchlichen mikrochemi-

schen Reaktionen angewendet, um die Verkorkung nachzuweisen, jedoch

versagten sie alle oder gaben nur unsichere Resultate. Speziell wurde

die Kokosfaser wiederholt eingekend gepriift, jedoch auch die andern

Fasern nicbt vernachlassigt.

Was zunaclist die von Remec erwahnte Cerinsaurereaktion be-

trifft, so gelang es mir nicht, sie zu erhalten. Andererseits erhalt

man auch mit konzentrierter Kalilauge speziell bei Kokos keine Bildung

von gelblichen Tropfen beim Erwarmen, wahrend doch der Flasehen-

kork diese Reaktion soiort zeigt. Mit konzentrierter Schwefelsaure

quillt die Faser (Querschnitte) schnell und stark auf und geht auch

schnell in Losung tiber, schneller ais Libriforni von Picea excelsa. Es

bleibt nur ein sehr feines Netz der sog. Mittellamelle iibrig. Das ist

aber, wie lange bekannt, auch bei Librilorm usw. der Fall und ist wohl

auch mitunter behauptet worden, dafi flir die Mittellamelle eine Ver-

korkung vorliegt Die eigentliche Membran ist aber jedenfalls nicht

verkorkt Flaschenkork verhalt sich ganz anders als diese, er zeigt

keine Spur von Quellung oder Losung. Auch das schon von Wiesner
angegebene „merkliche" Aufquellen der Kokosfaser in Kupferoxyd-

ammoniak spricht gegen Verkorkung der Verdickungsschichten.

Die sog. "„Bass fibre" (Raphia vinifera) verhalt sich zu konzen-

trierter Schwefelsaure ganz ahnlich. Dtinne Querschnitte gehen in voll-

standige Losung liber, nur die morgensternartigen Kristalle bleibea

iibrig und schwimmen isoliert umher. Zuerst lost sich die Innenlamelle

sehr schnell, bald folgt die sekundare Lamelle, wahrend die Mittel-

lamelle am langsten widersteht. Die im inneren Teile des Btindels

befindlichen helleren Stere'iden sind am wenigsten widerstandsfahig. In

konzentrierter Chromsaure bleibt nur ein Netz von Mittellamellen iibrig,

welches besonders in der Randzone zusammenhangend und stark erscheint.

Kach Ambronns Versuchen mtiBte sich, wenn Verkorkung vor-

liegt, beim Erwarmen in Glyzerin die Doppelbrechung Andern, was im
Polarisationsmikroskop leicht zu beobachten ist. Versuche, in dieser

Riehtung angestellt, ergaben aber, daB keine bemerkbare Veranderung

eintritt.
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Attalea unci Tillandsia, die nach Eemee ebenfalls verkorlct sein

soUen, verhalten sich zu konz. HgSO^ so, daB von einer Verkorkung
keine Rede sein kann. Beide quellen stark auf, Tillandsia lost sich bis

auf die Mittellamelle , Attalea bis auf den braunen Inhaltskorper der

Zellen.

Eine Eeihe von eingebenden Versuchen, Verkorkung bei der Kokos-

faser durch FErbung nachzuweisen, fiel vollig negativ aus. Zwar farbt

sich die Faser mit den bekannten Tinktionsniitteln ftir Kork, wie Chloro-

phyll, Alkannin, Sudan und Orlean^) in geringem Grade, aber das kann

nicht als entscheidend gelteu, denn eine Eeihe verholzter Monokotjlen-

fasern (z. B. von Orchideen nach Buscalioni^)) zeigen ein gleiches

Verlialten, ohne daB sie deshalb als verkorkt anzusprechen waren. Da-

gegen versagen alle typischen Eeaktionen, wie konz. HgSO^, Verseifung

mit KOH und auch die Cerinsaurereaktion.

Was die Kitoolfaser (Caryota urens) anbetrifft, die von Eemec
nicht unter den angeblich verkorkten angefuhrt wird, so bildet sie mit

KOH braune Tropfen in groBer Menge, die sich in Alkohol losen. Es

mag dahingestellt bleiben, ob diese Faser Korkstoffe enthalt. Notig

zur Klarstellung dieser Prage ware, daB man die Faser direkt der

Pflanze entnimmt, denn zur Verleihung groBeren Glanzes kann die

praparierte Faser der Maseen geolt sein^). Auch konnen die braunen

Stereiden andere Stoffe enthalten, die eine solche Reaktion erzeugen.

Wie dem auch sein mag, es kann die Duktilitat der Faser dadurch

nicht bedingt sein, denn die Kokosfaser ist duktil ohne Verkorkung und

dasselbe ist der Fall bei Agave americana.

Nach alledem wird man es aufgeben mtissen, die chemischen

Eigenschaften der Zellwandsubstanz als maBgebend fiir ihr Verhalten

in Hinsicht der Geschmeidigkeit anzusehen. Wenn es auch einleuchtend

ist, daB chemisch verschiedene Substanzen gerade infolge ihrer chemi-

schen Verschiedenheit ganz abweichende physikalische Eigenschaften

zeigen, wie ein Bleidraht nicht die Festigkeit eines Stahldrahtes er-

langen kann und wie die Eigenschaften des Eisens durch den Gehalt

an Kohlenstoff wesentlich geandert werden, so ist fiir die vegetabilische

Zellwand offenbar die Anordnung der kleinsten Teilchen nach den

Richtungen des Eaumes hier ausschlaggebend, also das, was man wohl

auch als Mizellarstruktur bezeichnet hat. Die chemische Verschieden-

i) Zeitsclir. f. wiss. Mikroskopie 1907, Bd. XXIV, pag. 21—24

2) Bot. Zentralbl. 1898, Bd. IV, pag. 398/99.

3) DaS, dies in der Tat geschieht, ist mir nachtraglich durch Herrn Dr. C
Brick (Hamburg) bestatigt worden.
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heit der Membran, welche sich in der groJBeren oder geringeren Ver-

holzung aussprielit (eine Verkorkung ist bei Fasern hochstens Mr einige

Mittellamellen nachgewiesen^)), kann nicht geniigen, urn ihre mechanisclien

Eigenscbaften 'in erklaren.

Die feinere Struktur der Zellwande.

Da die cheniischen Verschiedenbeiten der Membran bei der Er-

klaruiig der Duktilitat nicbt ausreichten, blieb nur der Versucb tibrig,

den inneren Ban der Zellwande, Schicbtung, Streifung, Zusammen-

setzung aus Lamellen und abnliches m Rate zu ziehen; zumal auf an-

derem Gebiete, namlich bei den Quellungserscheinungen der Membran,

gewisse Beziehnngen zwiscben der Streifung der Porenrichtung und der

RicMung der kleinsten Kontraktion beim Austrocknen festgestellt wurden.

Beide fallen zusammen ; ob das aucb fiir die Ricbtungen der kleinsten Debn-

barkeit und die Streifungsricbtung der Fall ist, muB vorlaufig dahin-

gestellt bleiben, Jedenfalls liegt es aber nahe, die Frage -weiter zu ver-

folgen.

Die geltende Ansicht liber den Ban dicker Zellwande wird von

Strasburger (Lehrb. d. Bot, 4. Aufl., pag. 54) folgendermafien dar-

gestellt. „Mcbt selten ist in starker verdickten Zellhanten, besonders

den Zellen des Holzes, eine Sonderung in drei, ihrem optischen nnd

ihrem chemiscben Verbalten nacb verschiedene Scbalen zu konstatieren

,

die sich als primare, sekundare und tertiare Verdickungsscbichten unter-

scbeiden lassen. Am starksten pflegt dann die sekundare Verdicknngs-

schicht entwickelt zu sein, sie bildet die Hauptmasse der Wandung.

Die innerste Verdickungsschicht einer Zellhant ist meist starker licbt-

brechend und wird als Grenzhautchen bezeichnet." Aucb wird von

Strasburger darauf hingewiesen, daB die Verdickungsscbichten gestreift

erscheinen, w^enn man sie von der Flache betrachtet, und dafi speziell

bei Vinca-Bastzellen die Streifung in den aufeinanderfolgenden Ver-

dickungsscbichten entgegengesetzte Neigung zeigen. Die Abbildung

(Fig. 69) laBt erkennen, daB die Streifung der aufiereu Schale schrag

spiralig rechtswindend (im botaniscben Sinne), die der innern unter

gleicbem Winkel linkswindend verlauft. Aucb yon Schwendener
wurde ein Mermit libereinstimmendes Verhalten an der Membran der

Bastzellen von Nerium gefunden, worauf weiter unten noch genauer

eingegangen werden soil.

1) Scinvendener, Mechan. Prinzip, pag. 137 und Strasburger, Bau und
Wachstum der Zelle, pag. 53 usw.
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Was die sog. Mittellamelle anbetrifft, die als Trennungswand he-

senders deutlich auf Qaersctoitten stark verdickter Zellgewebe hervor-

tritt, so wird die fruher angenommene Interzellularsubstanz zurzeit

nicht mehr anerkannt. Sie besteht offenbar aus der urspriinglich beiden

Zellen gemeinschaftlicben sehr feinen Scheidewand, welche aber durcli

die primareii Verdickungsschichten verstarkt ist. Oft genug ist daher,

wenn die primaren Verdickungsschichten erhebliche Ausdehnung ge-

wonnen haben, die „Mittellamelle" deutlich in zwei Schalen zerlegt,

welche die primaren Verdickungsschichten jeder Zelle darstellen, wah-

rend die eigentliche Mittellamelle im strengen Sinne wegen ihrer groBen

Feinheit wenig hervortritt.

Infolge ihrer Loslichkeit im Schultze'schen Mazerationsgemisch

konnen durch dieses die einzelnen Zellen isoliert werden, -wonach sie

allerdings der primaren Scheidewand und mitunter auch der primaren

Verdickungsschichten verlustig gegangen sind^).

Correns (Jahrb. f. w. Bot. XXIII. pag. 307) sagt: „Die einzelnen

Schichten einer Bastzellmembran sind nicht gleichmaBig ausgebildet und

gleich reaktionsfahig. Man kann iinterscheiden : 1. die primareMembran;

2. die gestreiften Lamellen, welche man als sekundaren Lamellenkom-

plex bezeichnen kann, und 3. die innersten, ungestreiften Lamellen, den

tertiaren Lamellenkomplex."

Weiter wird uber die primare Membran von Correns angegeben,

da6 sie gewohnlich vollkommen homogen und ohne Streifung erscheint.

,,DaB aber eine Verschiedenheit in der Kohasion ihrer Mizelle in zwei

aufeinander senkrechten Richtungen vprhanden ist, geht daraus hervor,

da6 sie beim Praparieren zuweilen (z. B. bei Euphorbia palustris,

Fig. 5 u. 6, Taf. XV 1. c.) zu einem spiralformig gewundenen Bande

zerreiBt"

Correns ist auch der Ansicht, daB bei einer Trennung der

Bastfasern diese meist „in der zwischen den primaren Membranen

liegenden Mittellamelle (im Sinne Dippels)" erfolgt und „die einzelne

Faser behalt beim Herausziehen ihre primare Membran".

Zuweilen, z. B. bei Welwitschia, soil die primare Membran feine

quer oder schrag verlaufende Falten bilden.

Die bekannte, eigenartige Streifung dieser einzelnen Membran-

lamellen verdient nun unsere grofite Aufmerksamkeit bei der Beurtei-

lung des inneren Baues der Membran. Da Mi sich zunachst sagen,

daB man meist schon ohne besondere Methoden der Praparation den

1) Tergl. Strasburger, Koll usw., Lehrbucli der Botanik, 4. AufL, pag. 81.
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Verlauf der Streifen an gunstigen Objekten walirnehmen kann. Durch

hohere und tiefere EinstelluBg kann man anch feststellen, ob die

Streifung der §,uBeren oder inneren Lanielle angehort. Ja, es gelingt

sogar, den Winkel zu messen, den die Streifung mit der Langsachse

der Zelle in den einzelnen Lamellen bildet. Ganz bequem fur der-

artige BeobacMungen sind die Bruclienden der Zellen , dort , wo

sich bei ZerreiBungsversuchen die einzelnen Schichten Yoneinander

getrennt haben. So gelang es fur die Bastzellen von Raphia vinifera

(bass fibre) festzustelien, daB in der auBeren Membranschicht der

Winkel der feinen Streifung zur Langsachse 50 bis 60 « betragt,

walirend die Innenmembran Porenschiefen von 22—25 ^ aufweist,

d. h. in der inneren Lamelle haben die Spiraien der Zellwand eine viel

groBere Steilheit als in der auBeren. Bei Bastzellen von BauMnia

spec, biiden die spiralformigen Poren der Innenmembran Winkel von

10 '^ mit der Langsachse der Zelle, wahrend die AuBenmembran eine

Neigung der feinen Streifen von 45— 53** zeigt

IJber den Zusammenhang der Tlipiel nnd Streifen rait dem inneren

nioleknlaren Ban der Membran sagt G. Haberlandt (Physiol. Pflanzen-

anat., 2. Aufl, pag. 137/138) folgendes:

„Am haufigsten sind die schiefgestellten Tiipfel, deren Stellung

mit seltenen Ausnahmen einer linkslaniigen Schranbenlinie entspricht.

Diese Stellnngsrichtung der Ttipfel ist deshalb von Bedeutung, weil aus

derselben die Eichtung der Molekularreihen erschlossen werden kann.

Verschiedene Tatsachen sprechen namlich dafiir, dafi man sich in pros-

enchymatischen Zellen die kleinsten Membranpartikelchen reihenv^eise

verwachsen zu denken hat, so da6 sie iiberans zarte, mikroskopisch

nieht mehr wahrnehmbare Fibrillen darstellen (vgl. C. v. l^ageli, Theorie

der Garung. Mtochen 3879, pag. 126). Die Wandungen einer Bast-

zelle mit schiefgestellten Tiipfeln bestanden demnach aus einem mehr-

fach gedrehten, von einem Kanale, dem Zellnmen, durclizogenen Biindel

solch feinster und iiberaus zahlreicher Fasern. Man konnte also die

Bastzelle mit einem Tau vergleichen, dessen einzelne Fasern ja gleich-

falls in Schraubenlinien verlaufen. Und so wie die Tordierung der

Faserbtindel des Taues die Festigkeit desselben erhoht, so dtirfte anch

der schraubenlinige Verlauf der Molekularreihen in den Bastzeilwanden

mechanisch vorteilhaft sein."

Ich habe die Streifung bei einer ganzen Reihe von Fasern, welche

hier speziell fiir imsere bisherigen und v^eiteren Betrachtungen inter-
h -L --- r L "O". 1. (•

I) Ich erhielt die Faser durch die Giite des Kgl. bot, 3^Iuseum^ in Berlin.
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essieren, genauer verfolgt und bin zii bemerkenswerten Eesiiltaten ge-

komnien. Was zunachst die Beobachtung der sebr feinen Streifung der

Merabran betrifft, so ist dieselbe keineswegs ganz einfaclu Man ist imnier

geneigt, sofort eine scharfe mittlere Einstellung anzuwenden, wobei man
das Profil der Zellwande am deutlichsten Yor sicb hat. Das wtirde

aber fiir die Beobachtung der oft sehr dtinnen Mittellamellen nicht

zweckmaBig sein. Nur eine sehr hohe Einstellung und die Anwendung
einer etwas starkeren VergroBerung (ich benutzte meist Immersion Yio

Seibert) bei schrittweise tieferer Einstellung laBt die vorliegenden

Verhaltnisse an giinstigen Stellen meist ohne langes Suchen erkennen.

Auf die viel erorterte Frage nach der Natur der Streifung der Mem-
branen hier einzugehen, liegt nicht im Rahmen dieser Untersuchung.

Die beste kritische Bearbeitung dieses Gebietes findet man bei Correns

in seiner Untersuchung „Zur Kenntnis der inneren Struktur der vege-

tabilischen Zellmembran" (Jahrb. f. wiss. Bot., Bd. XXIII, pag. 277 f.)-

Fiir unsere Betrachtung komrat nur die von Gorrens als „Streifung"

bezeichnete Erscheinung in Betracht, die auf einem Wechsel wasser-

reicher und wasserarmer Schichten beruht. Die Beziehungen dieser-

Art von Membranstruktur zur Lage der optischen Elastizitatsachsen ist

die, daB die groBte Achse parallel der Streifung^) liegt.

1) Was noch die Begrenzung des Begriffs der „Streifting'' betrifft, soweit sie

in dieser Untersuchung- in Betracht kommt, so mnB hervorgehoben werden, daB as

sich nur urn die nach Kageli und Correns auf dam Wechsel wassen-eicherer und

wasserarmerer Schichten beruhende sehr feine Streifung handelt, die eine allgemein

verbreitete Erscheinung der starker verdickten Zellwande zu sein scheint. Denn

nach nieinen Erfahrungen kann man diese feine Streifung bei starkerer VergrOBe-

rung immer mehr oder weniger deutlich wahrnehmen. Sie fSllt zusammen mit der

liichtung der Porenspalten und veriauft bei prosenchymatischen Zellen spiralig unter

groBerer oder geringer Neigung der Spirale zur Zellachse. Ausgeschlossen fiir die

Beurteilung des Verlaufs der Mizellarreihen ist die sogenannte QuerlameUierung

(C. Correns, tjber die QuerlameUierung der Bastzellmembranen. Ber. d. D. hot.

Ces. 1893, Bd. XI, pag. 410) von Bastzellen der Apocyneen und auch die ring-

artige oder spiralige, auch netzartige Verdickung der Innenlamelle (des Grenz-

hautchens) mancher IS^adelholztracheiden, und zwar besonders der Elemente des

sog. WeiBholzes von der Oberseite der Aste.

Es bleibt noch die so sehr auffallende Streifung der Rotholzzellen von der

Unterseite der Aste der Koniferen zu erwahnen. Diese ist neuerdings von Gothan

(Zur Anatomie lebender und fossiler GymnosporenhSlzer. Abh. d. Kgl. pr, geol.

Landesanst. 1905, ISTeue Folge, H. 44) fiir eine sekundare Erscheinung, welche mit

der Verkernung des Holzes zusammenhangen soil, erklart worden, und zwar fiir

eine Riflbildung. „Die Risse entstehen durch chemische und darauf folgende

mechanische Eingriffe" (1. c. pag. 80). Vor Gothan ist diese Streifung schon von

den verschiedensten Forschern untersucht worden, besonders von Bippel (Mikro-
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Im folgenden ist es nun fiir eine ganze Reilie Stereiden uiiter-

nommen worden, sowohl die Streifung der auJBeren primaren

Lamelle als auch die der sekundareii Membran durch Skiz-

zierung mit dem Zeichenapparat und Messen des Winkels, den sie mit

der Langsachse der Zelle bildet, festzustellen. Eine eventuell vorhandene

tertiare Innenlamelle ist niclit weiter beriicksichtigt, da sie fiir unsere

Untersuchung ohne Bedeutimg sein wtirde. Der Winkel der Mizellar-

reihen der sekundaren, fast immer sehr starken Lamelle ist leicbt an

den meist vorhandenen linksscliiefen Poren zu eruieren, selbst wenn

die eigentliche Streifnng der Membran nicht sichtbar ist. Schwieriger

ist die Winkelmessung in der auBeren Lamelle (der primaren Mem-

bran). Denn bier sind die Poren punktformig oder fehlen ansclieinend

ganz. Es ist notig, gunstige Stellen zu sucben, an welchen die sehr

feine Membranstreifung sichtbar wird und es ist auch nicht welter zu ver-

wundern, daB die Streifung der oft sehr diinnen auBeren Lamelle nicht

immer sichtbar ist, denn es ist bekannt, da6 sie selbst bei dicken

skopj 2. Anfl., Bd. II) und Correns, welclie beide zu dem ubereinstimmen-

den Resultat kamen, daJS es sich urn eine feine spiralige Wandverdickung han-

delt, welche an geeigneten Scimitten direkt zu beobaehten ist. Dieser Meinung

schlieBe ich mich an, da auch ich an Qnerschnitten direkt die Furchung der Mem-
bran beobachtet babe. DaB zuweilen RiBbildung noch dazu kommt, scheint mir

nicht zu bezweifeln. Jedoch ist dieselbe haufig auch niclit %Yahi'zunehmen und wird

dann erst durcli An"wendung von chemischen Reagentien erzeugt. Auch K. Hartig
bildet eine solche in vortrefflichen Figuren ab (HoizuntersuchungeUj pag. 47/48

und 60, Berlin 1901). JedenfaUs stimm.t aber diese Art der Streifung mit der auf

Wassevgehaltsdiffereiizen beruhenden anderer Stereiden insofern tiberein, als einmal

die Porenrichtung den gleichen Verlauf zeigt und auch femer, wie ich mehrfach.

an balbierten Zellen konstatierte, die groSte Achse des optischen Elastizitatsellipsoids

(ini Sinne Kagelis und Schwendeners) in die Streifenrichtung fallt, d. h. diese

Streifen haben den gleiclien Verlauf wie die Mizellarreihen der Membran in ihrem

Hauptteile. Ich haite es nicht fiir unwahrsclieinUch, daS hier feine spiralige Ver-

dickung mit Wassergehaltsdifferenzen zusammenfaUen. (Die soeben erschienene

Arbeit von AV. Krieg [Die Streifung der Trachezdenmembran im Koniferenholz.

Beihefte z. hot. Zentralbl. 1907, Bd. XXI], welche ich helm Kiederscbreiben noch
nicht kannte, hat diese Annahme diircb sehr sorgfaltige Ilntersuchungen im
Schwendenerschen Institute jetzt gegeniiber Gothans Ansichteu bestatigt.)

Auch Gothan, der allerdings jjdie Differenzierung der Membran in -wasser-

armere und -reichere Schiehteu" hier in Abrede steUt, nimnit doch an, daB diese

Risse gleichsinnig der Lagerung der Mizellen erfolgen, und zwar an der Tiipfel-

Bpalte beginnend (L e. pag. 86). Es ist also eine allgemein anerkannte und wohl-

begriindete Annahme, dafi sich in dieser Art der Streifung der innere Ban der
Membran ausdriickt, und man kann daher unbedenklich diese Streifung in gleicher

AVeise wie die optischen Krscheinungen der Membran benutzen, um sich Aufklarung
tiber den innerea Bau derselbeii zu verschaffen.
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Membranen, oft unsichtbar bleibt. Auch ist die primare Membran bei

der Praparation und durch die Fiihrung des Schnittes oft streckenweise

entfernt. Bei genauem Suchen laBt sie sich jedoch tiberall mit Sicher-

heit feststelleii. Genaueres wird sich im einzelnen aus den folgenden

speziellen Angaben ergeben. Es sei noch bemerkt, daB man dent-

lichere Bilder bei Anwendung von Sauren (Essigsaure, Chromsaure und
Schwefelsaure), KaJilauge und OMorzinkjod erhalt. Jedoch ist ein all-

gemein gute Resultate lieferndes Mittel nicht anzugeben, es muB viel-

mehr ftir jeden Einzelfall ausprobiert werden. Sehr gut bewahrte sich

oft ein etwa 74Stundiges Auskochen der Schnitte in Wasser und Zu-

satz Yon konzentrierter Essigsaure. Mit Ferrocyankalium und Eisen-

chlorid (nach Correns) konnte ich keine Erfolge erzielen.

Weiter moge hervorgehoben werden, daB bei der Untersuchung

der primaren Membran eine Mazeration nach Schulze erfolglos bleibt,

da ja dadurch die Mittellamelle (Interzellularsubstanz und primare Mem-
bran) meist ganzKch gelost wird. Ich konnte auf diese Weise keine

brauchbaren Praparate erhalten. Auch Strasburger (BotPrakt. 1902,

4. Aufl., pag. 224) gibt an, daiB die durch Mazeration erhaltenen Zellen

nur noch die sekundaren Verdickungsschichten besitzen.

Dagegen bewahrte sich wiederholt eine Methode, die ich „Zei'-

rungsmethode" nennen mochte, wenn es sich um die Streifung der

primaren Membran handelt, die ja besondere Schwierigkeiten macht.

Sie besteht darin, daB man Fasern oder diinne geschnitzte HoJzstabchen

zerreist, von der ZerreiBungsstelle Schnitte anfertigt oder die hervor-

ragenden , herausgerissenen Fasern direkt in Wasser untersucht

Durch die Gewalt der Zugkrafte werden die einzelnen Stereiden

oft voneinander getrennt, wobei dann Fetzen der Membranlamelien,

besonders der primaren Lamelle, losgetrennt, aus dem Verbande frei-

gelegt werden und den unverletzten Zellen anhangen. Diese Fetzen

zeigen ihre Streifung meist sehr deutlich, vielleicht ist das Gefuge der

Mizellarreihen durch die Zugkrafte gelockert. Gegeniiber dieser sehr

empfehlenswerten Methode fallt auch der Einwand fort, daB die ange-

wandten chemischen Reagentien irgendwie EinfluB auf die Erscheinung

der Streifen haben konnten.

Zum Messen der Winkel der Streifung sind stets Praparate be-

nutzt worden, die keine Behandlung mit Quellungsmitteln erfahren

hatten.

tJber die eigentliche Mittellamelle (im Sinne Dippels== Inter-

zellularsubstanz) laBt sich nur bei den Tracheiden der Koniferen etwas

Sicheres aussage.n. Hier lieB sich die genau quergestreifte Mittellamelle

t
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K

von der primaren Membran deutlich untersclieiden. Naheres dariiber

im spezielien Teil. Bei den meisten Stereiden der Mono- und Diko-

tjlen war das unmoglich.

1. Caryota urens^.

Die Streifung der auBeren Lamelle ist wegen

der groBen Feinheit der aufieren Schale nicht leieM

zu beobachten. Haufig bieten aber die Enden zer-

rissener Zellen (es empfiehlt sich eine Faser vor

der Praparation zu zerreiJBen) gute Objekte. Man

kann alsdann direkt das Ausgehen der Streifung

von der Mittellamelle in der ProfilansicM sehen.

Ateung mit HCl erleicbtert die Beobachtung. Da

bei der Mazeration die auBere Lamelle aufgelost

wird, so sind mazerierte Zellen nur an denjenigen

Stellen zu benutzen, wo sich noch Teile der Mittel-

Fig. 1.

Sterelde von Caryota
ureus mit gestreifter

AuBenlamelle ixnd

linkssehiefen Poren
d. sekund. Membran.

lamelle und primaren Membran nnzerstort zeigen.

Die groBen spaltformigen Foren der sekun-

daren Lamellen lassen sich leicht zeichnen und

messen. Es wurden an der primaren Zellhaut
Fi

Winkel der Streifung von 40 ^ 52*^, 52** gemessen,

an der sekundaren 37 »,
37o, 44o. Die auBere

Streifung kreuzt die innere, ist also rechtslaufig

gegenuber der linkslaufigen der sekundaren Lamelle.

Seibst an mazerierten Zellen ist bei guter Beleuch-

tung noch stellenweise eine sehr feine Streifung an

Resten der auBeren Membran walirzunehmen (Fig. 1).

1) l^acli Sadebeck (Uber die slidamerikanisclien Piassavearten. Ber. d. D.

bot. Oes. 1902, Ed. XX, pag. 393) soU die „iatiil«-Faser von der sudafrikanischen

Zuckerpalme, Arenga saccharifera, abstammen. Die mir zur Verfiigung stehenden

Proben erbielt icb nnter der Bezeichnnng j_,Caryota urens" aus dem Museum der

KOnigl. landw. Hochsclmie zu Berlin. Von dort erbielt icb auch eine andere Probe

als jjArenga saccbarifera". Beide stimmen nicht iiberein. Sie unterscheiden sicb

dnrch ibre Starke, Farbe und Glanz schon makroskopiscb. Die als „Kitul" be-

zelchnete ist bedeutend starker und, wenn geolt, von pecbachwarzer, glanzender

Farbe, sie erzeugt beim Reiben auf Papier braune Flecke. Die als „Arenga" be-

zeicbnete Faser lafit nocb deutlich Teile der Blattscbeiden erkennen, aus denen sie

gewonnen, sie ist braun, obne Glanz und farbt beim Reiben Papier kaum merklicb.

Die Duktilitat der „Kitnl'^-Faser ist zirka dreimal so groB als die der als ,,Arenga"

bezeiehneten Faser. Anch sind an den Stereiden UnterscMede bemerkbaa- (vgl.

pag. 224), besonders in bezug auf die primare Lamelle, die bei der „Arenga"-
Faser sehr stark ist. — Das Hamburger Museum bait ebenfalls, wie mir Herr Dr. C.

Brick ireundiicbst mitteiit, die Angaben Sadebecks liber die Herkunft der

„Kitul"-FaBer nicbt fur begriindet.
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2. Cocos nucifera.

Trockene Schnitte in CMorzinkjod gebracht zeigten die Streifung

der auBeren Membran gut. Aber auch ohne jegliche Behandlung mit

Quellungsmitteln ist die gieichmaBige feine Streifung der AuBenhaut zu

beobacliten, wahrend die sekundare Lamelle durch die spaltenformigen

linksschiefen Poren die Schrage der Mizellarreihen offenbart. Die Poren

verlieren nach der AuBenlamelle zu ibren spaltformigen Charakter und

endigen in kreisrunden, kleinen Olfnungen. Von diesen geht mitunter

ein sehr feiner Streifen aus, dem sich andere parallel anschlieBen. Bei

hoher Einstellung sieht man diese feine Streifung iiber den darunter

befindlichen linksschiefen Spaltporen.

Eine Verwechslung mit der Streifung einer etwa

angrenzenden unteren Zellwand der Kachbarzelle, die

halbiert ist. laBt sich durch Beobachtung der Mittel-

lamelle ausschlieBen. Die sekundaren Zellwande sind

stets schon durch die groBen spaltformigen Poren

kenntlich gemacht, dagegen finden sich in der diinnen

Haut der AuBenlamelle nur sehr feine Streifen bzw.

auch Risse. Von besonderer Wichtigkeit ist die Be-

obachtung des Ausgangspunktes der Streifen. Es ist

notig, zu konstatieren, daB diese von der Mittellamelle

der Profilansicht ausgehen. Ist das der Fall, so ist

eine jede Tauschung ausgeschlossen (Fig. 2). Wiirde

namlich die feine Streifung die ganze Membran durch-

setzen, nicht bloB die AuBenhaut, so mtlBte ein Um-
biegen bzw. ein AnschlieBen der Streifen an die innere

Begrenzung der Membran wahrzunehmen sein, wie es

bei den groBen Spaltporen tatsachlich zu bemerken ist.

Wenn aber die feinen Streifen glatt iiber die innere

Kontur der Zellwand fortlaufen und erst in die Mittellamelle einbiegen,

so ist damit der Beweis gegeben, daB diese Art Streifung einer anderen

Schicht angehort und da sie in der Mittellamelle endigt, kann es nur

diese oder die hier nicht davon zu trennende primare Membran sein.

Die entgegengesetzten Seiten der sekundaren Lamelle sind stets durch

hohere und tiefere Einstellung deutlich zu unterscheiden. Offenbar ist

ihre Mveaudifferenz immer groB genug, um infolge ihrer Dicken-

ausdehnung eine soiche Unterscheidung moglich zu machen. Dagegen

erscheinen die auBere und sekundare Lamelle, die ja unmittelbar tiber-

einander lagern, meist gleichzeitig klar und deutlich wegen des aufier-

ordentlich geringen Abstandes.

Fig. 2.

Stereide der Ko-
kosnuB. Faser
mit rechtslaufiger

Streifung der pri-

marenAuBenhaut.
Darunter links-

scliiefe Poren.
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Es wurden gemessen fur die Streifung der auBeren Membran-

lamelle 52 » und 54 ^ fiir die Porenschiefe der sekundaren Membran

30—530 ais Minimum und Maximum einer grofieren Zahl von Winkeln.

Die StreifuBg der auBereu Lamelle ist rechtslaufig, die der sekundaren

geht nacli links (Fig. 2).

3. Arenga saccharlfera.

Sehr gut sielit man die Streifungssysteme beider Laniellen an

Praparaten, die zuerst in Wasser gelegt waren, dann aber einen Zusatz

von Ghlorzinkjod erhielten. Die braun gefarbten Membranen sind stark

verdickt. Da die Mittellamelle samt der primaren Membran Mer ziem-

lich stark ist, so sieM man mitunter zwei sich kreuzende Streifensysteme

von ihr ausgehen, entsprechend den beiden primaren Lamdlen, die

verschiedenen Zellen angelioren. Die sekundare Membran zeigt Poren

mit runder Offnung und spaltformiger „Tupfelrinne" (vgL W. Krie

1. c). Die auBere Streifung weist Winkel von 42, 47, 53, 62 « auf, in

der sekundaren Membran wurden "Winkel von 36, 40, 45, 48 und 50**

an den Poren gemessen. Hier ist tiberhaupt die Streifung der Mittel-

lamelle meist starker hervortretend als die der sekundaren Membran.

Die Messung der Winkel wurde wie immer an Praparaten gewonnen,

die keine Behandlung mit Quellungsmitteln usw. erfahren batten.

4. Chlorogalum pomeridianum.

Die sehr dickwandigen Stere'iden dieser Faser, die den auJBeren

Zwiebelblattern einer kalifornischen Liliacee entstammt, haben meist

einen gelblichbraunen Inhalt, ivahrend die Zellwande hell erscheinen.

Die ganze Faser sieht fast schwarz aus. Die Stereiden haben die

typisehe zugespitzte Form, die Poren laufen nach der Mittellamelle zu

in einen kleinen Hof aus, nach innen dagegen nehmen sie mehr oder

weniger die Spaltform an und verlaufen in linksschiefer Spirale.

Zur Verdeutlichung der Streifung ist eine Behandlung mit HCl

Oder KOH zu empfehlen. Ghlorzinkjod dagegen laBt uns hier im Stich,

da es eine starke Braunung des Inhaltes der Zellen und so starkes

Aufquellen verursacht, daB die Yerhaltnisse der Membranstruktur ver-

wischt werden. Die auBere Membran zeigt nun bei entsprechender

Preparation der Schnitte (an gunstigen Stellen auch ohne diese) sehr

deutliche Streifung, ausgehend von der Mittellamelle. Diese erscheint

bei etwas hoherer Einstellnng in rechtslaufiger Spirale, wenn darunter

die linksschiefen Porenspalten der sekundaren Lamelle sichtbar werden.

Zmveilen und nicht gar selten treten Risse in der Richtung der Strei-

fung auf. Es wurden gemessen an der auBeren Lamelle Winkel von

50, 41 und 450, an der sekundaren 45, 52, 45, 39 ^ die die Streifung

resp. Poren mit der Zellangsaehse bilden.
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5. Agave americana.

Da die im Handel und in den Sammlungen vorkommenden Fasern

schon feine Strange darbieten, so konnen Praparate einfach durch ge-

lindes ZerreiBen mit der Nadel hergestelit werden. Zur Sicherheit

wurden aber auch direkt aus dem Blatt gewonnene Strange verglicben.

Es lafit sich an gtinstigen Stellen eine sehr feine auBere Streifung der

Stereiden wahrnehnien, man erkennt sie bei ganz boher Einstellung,

Sie bat anscheinend meist.einen gleicben oder etwas groBeren Neigungs-

winkel als die darunter folgende Streifung der seknndaren Membran
Oder die linksschiefen Poren derselben. Es wurden gemessen an der

auBeren LamelJe Streifungswinkel von 25, 32 nnd 38^, an der seknn-

daren Membran 25, 27, 37 und 40 ».

Hier leistet ein Zusatz von Chlorzinkjod zu dem in Wasser

liegenden Schnitte ganz ausgezeichnete Dienste, da alsdann die Streifung

der auBeren Membran durch Auftreten dunkelvioletter Linien, die von

der Mittellamelle auslaufen, auf das deutlichste hervortritt. Darunter

sind dann bei etwas tieferer Einstellung die linksschiefen Poren sichtbar

6. Fourcroya gigantea.

Die im Handel und in den Museen vorliandene rohe Faser verhalt

sich in ihren mikroskopischen Merkmalen fast ganz wie die Agavefaser.

Bei Anwendung starkerer VergroBerung sieht man die feine auBere

Streifung der Stereiden ohne weiteres xiberall, wenn die hochste Ein-

stellung angewendet wird. Es wurden gemessen Streifungswinkel der

AuBenlamelle zu 41^, 52**, 55^, in der seknndaren Membran Poren-

schiefen zu 10^ und 23**, die linkswindend verlaufen, wahrend die

auBere Streifung entgegengesetzt ist. Danach sind die Poren der

seknndaren Lamelle steiler aufgerichtet und der Unterschied der beiden

Streifungen auBen und innen groBer als bei Agave. Das sog. Innen-

grenzhautchen, ausgezeichnet durch seinen Glanz, zeigt mitunter einzelne

zerstreute ringartige Verdickungen, die, wie auch die seltenen „Ver-

schiebungen", kaum zu Verwechslungen mit der Streifung der auBeren

primaren Membran fuhren konnen.

Auch hier tritt, wie bei Agave, auf Zusatz von Chlorzinkjod

die Streifung des AuBenhautchens sehr deutlich hervor, sobald die

Membranen in der Flache eine braunviolette Farbe angenommen haben.

Die feinen dunklen Streifen uberlagern die Poren und entspringen

deutlich an den Mittellamellen oder laufen bei einzeln liegenden Stereiden

ganz auBen herurn. Ein Versuch, mit Ferrocyankalium und Eisenchlorid

zu farben, blieb erfolglos.

Flora, Bd. 99. 15
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7, Monstera deliciosa.

Die Faser des Blattstieles untersclieidet sicti z^var dtirch die

Haufigkeit der Spaltporen, welche zu mehreren nebeneinander liegen,

von Agave und Fourcroya, jedoch zeigt sie in ihrem sonstigen Ver-

halten, die Streifungen betreffend, die groEte tjbereinstinimung mit

diesen. Die in Wasser schwierig erkennbare Streifung des AiiBen-

hautcbens tritt in Gestalt dnnkelvioletter Streifen (zum Teil aucb

Spalten, welcbe bei der Quellung die Struktur des Hautchens offen-

baren) in Erscheinung auf Zusatz von Ohlorzinkjod. Auch Mer kreuzt

die feine auBere Streifung die linksschiefen Poren der sekundaren

Lamelle.

Es Tfurden gemessen an Stereiden, die in reinem Wasser be-

findlidi, Streifungswinkel des AuBenhautchens von 32, 38, 55 % an der

sekundaren Lamelle Porenschiefen von 19, 22, 27, 22 und 33^.

8. Gtemalis Vitalba.

Die spiteauslaufenden Stereiden des Librifoms sind reichiich mit

kleinen linksscMefen Poren versehen, liber welchen meist schon ohne

weitere Behandlung eine auBere feine Streifung der Mittellamelle resp.

der priniaren Membran in rechtslS.ufiger Spirale sichtbar wird. Eine

Anwendung von Chlorzinkjod ist ohne Erfolg, aber aucb unnotig, da

die Streifung scbon ohnehin ganz deutlich erscbeint. Die Streifung der

auEeren Lamelle scheint regelmafiig etwas steiler zu verlaufen als die

der sekundaren Verdlckungsscliicliten. So wurden gemessen an einer

Zelle: auBere Streifung ca. 50**, innere Porenschiefe ca. 55^, ferner ent-

sprechend an einer anderen Stereide 43^:47** nnd endlich 500:52<*.

Die Moglichkeit, daB die rechtslanfige Streifung etwa nicht der primaren

Lamelle, sondern der dnreh den Scbnitt abgetrennten unteren Wand
einer dartiberliegenden Zelle angehort, ist ausgeschlossen. Das erkennt

man einmal daran, da6 die feinen Linien direkt an der Profilansicht

der Mittellamelle entspringen, ferner aber auch daran, dafi keine recbts-

schiefen Poren auftreten, die in der sekundaren Verdicknngsschicht

regelmaSig vorbanden sind. Messerstreifen, welche mitunter auftreten,

erkennt man an ibrer Erstreckung tiber viele nebeneinanderliegende

Zellen, wenn sie auch sonst mitunter von tauschender Ahnlichkeit mit

der echten Zellwandstreifung sind.

9. Vinoa minor.

Das Holz alterer Stengel enthSlt in der Hauptmasse stark ver-

dickte Tracheiden mit spiraligen Verdicknngen der Innenwand und
kleinen linksschiefen behoften Poren. Eine Streifung der dunnen
Mittellamelle konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Die Poren
Widen Winkel von 42—540.
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EO. Chamaerops humilis.

Faser aus feinen Stereiden mit strichformigem Lumen bestehend.

Die Streifung des auBeren Hautchens ist verhaltnismaBig leicht zu er-

kennen. Man prapariert die Faser durch Schaben. Es wurden ge-

messen 64, 67 und 78 ^. Die kleinen Poren bilden linksschiefe Spiralen

iinter 22, 23 imd 27**. Ein Zusatz von Ghlorzinkjod verdeutlicht die

bei hoclister Einstellung erscheinende Streifung des AuBenhautchens. In

starker konzentrierterLosung dieses Eeagens lost sicli die au^ere Membran
streckenweise ab und zeigt tiberall deutlich die rechtslaufige Streifung.

II. Nerium Oleander.

Hier laJBt sich eine Streifung der sehr feinen AuBenlamelle nicht

nachweisen, die sekundare Membran besteht, wie schon wiederholt nach-

gewiesen^), aus zwei Lamellen mit sich kreuzenden Streifungsziigen,

von denen der auBere rechtslaufig, der darunter liegende linkslaufig ist

Durch allmahliches Tiefereinstellen sieht man zuerst die auBere Rechts-

streifung, dann die darunter laufende Linksstreifung und zuletzt er-

scheint das Lumen der Zelle scharf. Das ist besonders gut an groBen

Zellen mit breitem Lumen zu beobachten. Die auBere Streifung zeigt

Winkel von 12—20®, die innere solche von 14—19**. Die Streifung

wird durch HCl deutlicher.

Die entgegengesetzte Streifung in den beiden Yerdickungsschichten

der Bastzellen von Nerium und Vinca ist bereits von verschiedenen

Autoren beobachtet worden unter anderem von Strasburger^) nnd

Correns^). Nach Strasburger (I.e. pag. 65) ist bei Vinca die Streifung

der inneren Schieht oft deutlicher als die der auBeren. Er fahrt

dann fort: „Wie Nageli bereits angibt, sind die auBeren Streifen meist

links, die inneren rechtsgewunden, doch kommt auch das Umgekehrte

vor. Die Neigung beider zur Zellachse ist beinahe die namliche." Bei

Nerium fand Schwendener dagegen meist die auBere Lamelle mit

Rechtsstreifung versehen und meine eigenen Beobachtungen bestatigen

dies. Es ist jetzt auch allgemein anerkannt, daB die beiden Streifen-

systeme verschiedenen Schichten angehoren.

Correns macMe ferner die Beobachtung, „daB die Streifen eiu

und desselben Systemes, z. B. des linksschiefen, nicht alle genau parallel

sind, sondern selbst Winkel von mehreren Graden (z. B. 5 » bei Nerium

Oleander) miteinander bilden". Diese verschieden geneigten Streifen

gehoren dann verschiedenen Lamellen an.

1) Yergl. Schwendener, Queliung und Doppelbrechung, pag. 668.

2) Ban und Wachstum der Zellh^ute, pa^. 64/65. Jena 1882*

3) Zur Kenntnis der inneren Struktur der vegetabiL Zeilmembran, pag. 2S1

15*
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12. Urtica (Laportea) canadensis.

Die groBen Bastzellen zeigen sowohl auf Querschnitten als auch

an Langsschnitten ihre Zusammensetzung aiis zwei ziemlich gleich

starken Lamellen, dagegeu fehlt anscheinend jede Spin- der Mitteilamelle.

Auch nach Einwirkung konzentrierter Sckwefelsaure bleibt nichts iibrig.

-Dafi sie trotzdem vorhanden, ist nicht zu bezweifeln. Es ist leicht

festzustellen, daB die auBerste sekundire Lamelle eine stark kervor-

tretende Streifung bat, die rechtslaufig steil aufsteigt. Urn die Streifung

der darunter liegenden inneren Schale mit Sicherheit zu erkennen, emp-

fiehlt es sich Langsschnitte herzustellen, an deren abgescbragten Enden

man halbierte Zellen beobacbten kann. Bebandelt man diese mit

Cbromsaure, so treten die Streifungssysteme sehr deutlich auf und man

erkennt unter den steilen scbrag verlaufenden Linien der auBeren

Schale fast genau parallel der Zellachse gehende Streifen der inneren

Lamelle. Oft kann man Luftblasen in dem Lumen zur Orientierung

benutzen. Es ist namlich keineswegs leicht, das Lumen hier zu er-

kennen und an ganzen Zellen wenigstens nur schwer moglich durch

Einstellung die vier tibereinander lagernden Schalen mit ihren Streifen-

systemen zu unterscheiden. Liegt nun eine Luftblase im Innern, so ist

damit der Anhaltspunkt gegeben. Man sieht bei hochster Einstellung

steil rechtslaufige Streifen, darunter fast parallele und endlich nach

dem Verschwinden beider die scharfen Konturen der Luftblase. Die

Befunde an halbierten Zellen bestatigen diese Angaben. Messerstreifen

erwecken bei dieser Faser leicht den Anschein einer auBeren Quer-

streifung, ebenso konnen Reste anhangender Parenchymzellen zu Tau-

schungen fiihren. Die Streifen der sekundaren Doppelmembran bilden

mit der Zellachse 3—6 *>.

13. Cannabis sativa.

Eine falsche Querstreifung wird hier oft vorgetauscht durch die

sog. „Verschiebungen" (v. Hohnel's), welche Yon Schwendener ge-

nauer untersucht wurden. Dieselben sind oft von groberer Natur und
dann als solche leicht erkennbar an den Vorsprlingen der Membran.
Oft sind sie aber auch von derartiger Feinheit, daB absolut keine Ver-
schiebungen der longitudinalen Streifen zu erkennen sind und sie

tauschend den Eindruck von Querstreifen erzeugen. Da sie aber immer
in den inneren Membranschichten auftreten, also nur bei tieferer Ein-
stellung scharf hervortreten, so erkennt man sie hieran als sekundare
Bildungen der Membranschalen. Oft reichen sie nicht durch die ganze
Breite der Zelle, sondern endigen an dem Lumen oder einer Schalen-
grenze.
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Die tJberreste von Membranen aufierlicli anhaftender Parencliym-

zellen sind so leicht zu erkennen an ihren regelmafiigen Abstanden,

ihrer Dicke und ihren netzartigen, recMeckigen Verbindungen, daB sie

keine Verwechslungen erzeugen konnen,

Endlich sieht man besonders an den diinneren Enden der groBen

Bastzellen aber noch eine wirkliche Querstreilung des AuBenhautchens,

als solche an giinstigen Stellen erkennbar an den in genau gleichen

sehr engen Abstanden qner verlanfenden sehr feinen hellen und dnnklen

Linien, die nur bei ganz holier Einstellung sichtbar werden. Diese

Streifung ist, wo sie auftritt, fast immer genan senkrecht zur Zellachse,

seltener in meist rechtsspiraliger Neigung sehwach ansteigend. An ge-

hecheltem Hanf ist die sehr feine AnBenhaut streckenweise ganz ent-

fernt. An rohem Hanf sieht man, wie bei Morns spater naher erortert

werden wird, die AnBenlamelle abgestreift und anf eine Stelle zu-

sammengeschoben, wobei mehr oder weniger einander genaherte Falten

gebildet werden.

Die Streifung der sekundaren Verdickungsschichten ist bei Cannabis

auch nach dem Kochen mit Essigsaure schwieriger zu sehen als bei

Linum. DeutUch erscheinen in der Profilansicht stets nur die Pseudo-

streifen, welche durch die konzentrische Schichtung der Zellwand er-

zeugt werden.

Dennoch ist auch hier ein doppeltes System von schragen Streifen

vorhanden, das besonders an groBen Bastzellen deutlich hervortritt.

Es wurde, wie bei Linum und Nerium, die auBere Lamelle der sekun-

daren Schichten rechtslaufig gefunden, die innere entgegengesetzt

Die Winkel sind kleiner und die Abweichung von der Zellachse sehr

gering. Es wurden gezeichnet und gemessen, innere Lamelle 5^
auBere 5^ bzw. 4«:7^ bzw. 7^:5^ bzw. S^:6^.

14. Bochmeria tenacissima.

Diese Faser zeigt einen ahniichen Ban der Bastzellen wie Linum,

Nerium usw., insbesondere in der Beziehung, daB die auBere sekundare

Lamelle rechtslaufige, die innere dagegen linkslaufige Streifung auf-

weist. Dieselbe ist schon ohne Anwendung von atzenden Reagentien

kenntlich, da oft ianggestreckte Spalten auftreten. Gemessen wurden

Winkel von 11<* innen und 12*' auBen an derselben Zelle, bzw. 4^

und 7 *', bzw. 12 « und 12 o. Eine eigentliche Mittellamelle ist nur beini

Quellen in cone. Schwefelsaure wahrnehmbar. Auch Apocynum canna-

binum verhalt sich wie die Fasergruppe Linum, Neiium usw. Bei all

diesen lassen sich keine deutlichen Poren nachweisen.
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15. Linum usitatissimum.

An guten Querschnitten erkennt man stets deutlich , da6 die

sekundare Membran zwei ziemlicli gleichstarke Lamellen (Doppel-

niembran) und anfierdem eine aufierst feine Aufienhaut besitzt. Die

Streifung der letzteren ist selbst bei Anwendung von Queilungsmitteln

kaum wabrzunehmen. Dagegen ist die Streifung der anfieren sekun-

daren Lamelle schon ohne weiteres als rechtslaufig, die der inneren

als linkslaufig zu erkennen. Die RecMsstreifnng, welche stets bei

hochster Einstellung znerst sichtbar wird, zeigt roitunter tiefe Spalten,

kann also schon aus diesem Grunde nicht der selir feinen Aufienbaut

angehoren, in welcher bei ihrer Diinne keine Spalten mit tiefen Schatten

auftreten konnten. AUe dickeren Zellen zeigen die Streifenspalten

deutlich ohne besondere Praparation. Besonders Mar erscheinen die

Streifungsverhaltnisse an Schnitten, welche halbierte' Bastzellen auf-

weisen. An solchen Zellen, welche von einem Flachsstengel pr§,pariert

waren, war es nnmoglich, die Streifung der abgewandten Membran zu

erkennen, wenn die offene Lumenrinne nach oben liegt. Der kornige,

plasmatische Inhaltsrest verhindert in Verbindung mit der Dicke der

Membran die Durchsicht. Dagegen erkennt man im Profilschnitt des

Eandes die zwei Lamellen und in diesen einzelne Spalten, die der

Oberflachenstreifung entsprechend verlaufen. Ist der Schnitt so geflibrt.

da8 audi das Lumen mitsamt dem Inhalt fortgenommen ist, so bleibt

nur die untere Wand tibrig, die dann beide Streifungen ubereinander

zeigt. Es ist bekannt, da6 auch bei Linum typische Verschiebungen

vorkommen, ebenso tauschen Reste parenchymatischer Zellen, die der

Oberflache anh^ngen, oft eine falsche Querstreifung vor. Ausgezeichnet

deutlich erscheint die Streifung, wenn die Schnitte in Essigsaure auf

dem Objekttrager gekocht werden.

Meist erscheinen die Schichtenkonturen der parallel der Zylinder-

oberflache geschichteten Membran, d. h. der feinen Schalen, welche

konzentrisch um das strichforraige Lumen der Zelle gelagert sind, deut-

licher als die schrage Streifung,

Es wurde an Zellen in reinem Wasser gemessen: innen 8**, auBen

10.5^ bzw. 90:12«, bzw. •13<':17,5^ bzw. 8^:10^ der Streifungs-

winkel. Die innere Streifung ist linkslaufig, die aufiere rechtslaufig im

botanischen Sinne.

16. Morus alba.

Die stark verdickten, meist nur ein strichformiges Lumen auf-

weisenden Stereiden der Rinde zeigen von Zeit zu Zeit fast genau

longitudinal verlaufende, spaitldrmige Poren. Zuweilen hat die Zelle
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spindelformige Verbreiterungen, ihre Enden sind zackig. „Verschie-

bungen" sind nicht selten, auch anhangende Fetzen von Parenchym
kommen yor , die zuweilen wie spiralige aui^ere Verdickungen er-

scheinen. Das AuBenhautchen tritt Mer stellenweise sehr auffallig

dadnrch hevYor, daB es durch die Praparation losgelost wird und zu-

sammengeschoben und gefaltet wie eine futteralartige Htille die innere

Stereide einschliefit. Ahnliche Abstreifung der Aufienliant ist scbon

von Wiesner und anderen bei den Bastzellen von Crotalaria juncea

beobachtet worden^). Audi sonst ist die Aufienliaut leiclit als feine

glashelle Membran walirnehmbar, dagegen tritt die Streifung derselben

erst nach Behandlung mit Salzsanre (Aufkochen) deutlich hervor,

wahrend Chlorzinkjod hier keine Vorteile bietet Dann aber ist die

selir feine Streifung bei hoher Einstellung des Fokus ganz deutlicb;

sie verlauft in schwacb ansteigender, rechtswindender Spirale. An nicht

gequollenen Zellen ist diese Streifung stellenweise auch wahrzunehmen^

es wnrdenWinkel von 56*^, 61 ^ und 67^ gemessen, wahrend die sekun-

dare Membran genau parallelstreifig wie die Poren erscheint.

17. Pirus Malus.

Die Stereiden des Rindenbastes lassen erst nach Quellung in

KOH die MittellameDenstreifung deutlich erkennen. Die Poren der

feinen Stereiden erscheinen bei hochster Einstellung auf dem AuSen-

hautehen punktformig gerundet, bei tieferer Einstellung in den inneren

Schichten spaltformig. Von den Poren gehen die Streifen der Aufien-

haut regelmafiig stark markiert aus; die letztere lost sich leicht in

Stiicken und Fetzen ab. Ist sie an einzelnen Stellen durch die Pr^-

paration entfernt, so tritt die linkslaufige Spiralstreifung der sekundaren

Lamelle hervor. Haufig erscheinen parallele Leisten auf der Oberflache

der Zellen, von denen dann die Streifung ausgeht. Die Streifung der

Mittellamelle bzw. der primaren Membran weist Winkel von 70 und

07 '* auf, rechtslaufig ansteigend, die Poren der sekundaren Membran

18, 21, 22 und 23 ».

)8. Tilia parvifolia.

Die Stereiden des Eindenbastes zeigen nach viertelstiindigem

Kochen in Wasser ganz deutlich eine Streifung des feinen AuBenhaut-

chens, welche in geringer Neigung rechtslaufig aufsteigt. Starke Ver-

groBerung und gute Beleuchtung lassen an fast jeder Zelle diese Ver-

haltnisse erkennen. Die gleichmaBigen, sehr feinen Linien erscheinen

oft besonders schon an den Spitzen von aus dem Verbande gezerrten

Zellen.

1) Wiesner, Kohstoffe, II. Aufl, 1903, Bd. II, pag. 314
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Die Streifung der Hauptmembran ist steil linkslaufig, wie aus

dem Verlauf der Poren hervorgeht Bei Anwendung von Qellungs-

mitteln, z. B. Kalilauge, erscheiiit diese Streifung, parallel den Poren

verlaufend, deutlich. Salzs^ure, Essigsaure iind Chlorzinkjod sind zur

Verdeutlichung der beiden Streifnngen nicht mit Vorteil zn verwenden.

An der auBeren Streifung wurden Winkel von 75 «, 83** und 86 ^ ge-

messen, an der inneren sekundaren Lamelle dagegen 7^, 10** und 16".

19. Althaea officinalis.

Die Stereiden besitzen ein sehr diinnes AuBenMutchen, welches

nur selten deutlich gestreift erscheint. An gunstigen Stellen ist aber

doch die Streifung mit Sicherheit wahrzunehmen, sie verlauft fast senk-

recht znr Achse. Bei Anwendung von Chlorzinkjod treten viele dunkle

Streifen auf, allerdings auch VerscMebungslinien, die sich aber deutlich

unterscheiden lassen, da sie immer vereinzelt bleiben und kein eng-

;edrangtes Streifungsbild liefern. Kochen in Wasser und Anwendung

von Sauren bietet keine erhebliche Verbesserung der Biider. Unter

der feinsten rechtslaufigen Streifung des AuBenhautchens ist eine links-

laufige oft bemerkbar; an gunstigen Stellen sieht man beide fiber-

einander. Auf die darunterliegende linksgestreifte Lamelie folgen all-

mahlich steiler gestreifte, bis die starke innere Schale mit fast parallelen

Poren folgt. "Winkel der Streifung der Mittellamelle 67®—90**, der

Poren 3** und 4^, der auBersten Lamelle der sekundS,ren Membran 27**.

Ein ahnliches Verhalten, d, h. ein allmahliches Steilerwerden der Mizellar-

reihen, erkennbar an dem sich nach innen zu andernden Winkel der

Poren mit der Zellachse fand Correus beim Libriform von Fagus.

20. Phormium ienax.

Man pr^pariert ein einzelnes Bastbiindel aus dem Blatt mit der

Nadel und zerreiBt resp. zerfasert es. Empfehlenswert ist es, die Bundel

vor der weiteren Preparation ca. V4 Stunde zu kochen. An derartigen

Praparaten sieht man bei hochster Einstellung an den glatten Zellen

eine genau querverlaufende feine Streifung. Die feine AuBenlameile

hangt oft in feinen Hautfetzen neben der Hauptmembran. Mitunter

erscheint das AuBenhautchen (wie bei Morns) durch die Preparation

verschoben, und eine untere linksMufige Streifung tritt deutlicher hervor.

Sie gehort den auBersten Schichten der sekundaren Lamelle an. Auch
hier sind es oft die Enden der Bastzellen, welche die Streifung des

AuBenhautchens mit ausgezeichneter Deutlichkeit hervortreten lassen.

Sie verlauft fast immer genau quer zur Langsachse der Stereide, seltener

an starken Zellen in schwach ansteigender rechtslaufiger Spirale, An
zwei zusammenhangenden Zellen sieht man mitunter das Mittelhautchen
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von einer vorspiingenden Langsleiste (der Eckenausfiillung) der einen

ausgehen und mit der Streifung die andere noch iiberdeckend. Die

linkslaufige Streifung der sekundaren Lamelle wird anscheinend in den

innersten ScMchten immer steiler. Winkel der Streifung des AuBen-

hautchens meist 90 ^ selten 74—50o rechtslaufig, Winkel der Poren

der sekundaren Lamelle 13
o, lb% 25 « und 35^

21. Pseudotsuga Douglasii.

Die Tracheiden des Holzes der Douglasiichte zeichnen sich be-

kanntlich durch das fast regelmaBige Auftreten von spiraligen oder

ringformigen Verdickungen der tertiaren (innersten) Membranlamelle

aus, die bei anderen Eoniferen sonst nur im Weifiliolze der Astober-

seite zu finden sind. Eine eventuelle Streifung ist an dieser innersten

Lamelle, wie auch von anderen Autoren hervorgehoben wird, niemals

deutlich zu erkennen.

Die sekundaren Membranlamellen aber lassen an einzelnen Zellen

besonders von der Astunterseite (Eotholz) die Streifung deutlich ber-

vortreten. Ob dieselbe me im Rotholze anderer Koniferen auf einer

feinen schraubigen Verdickung beruht, was zuerst von Dip pel be-

bauptet und sp^ter von Correus bestatigt worden ist, kann fiir unsere

Zwecke dahingestellt bleiben. Sicher ist, daB diese Streifung des Rot-

bolzes mit der Porenrichtung iibereinstimmt und auch der Lage der

groBten Achse des optischen Elastizitatsellipsoids entspricht, wie ich an

halbierten Zellen fand. An den durch Streifung ausgezeichneten Zellen

fehlt meist die spiralige Verdickung des inneren Grenzhautchens, und

die spiralig-verdickten Zellen zeigen wieder keine Streifung, so daS man
Her die Richtung der Poren zu Rate Ziehen rnuB, urn den Verlauf der

Mizellarreihen festzustellen. Sowohl diese Poren als auch die Streifung

an den Rotholzzellen weist auffallend groBe Winkel mit der Zellachse

auf, wenn man Praparate von der Astunterseite, also dem sog.

Rotholze untersucht Es wurden gemessen 48^ 51 ^ 55^ 53® an

gestreiften typischen Rotholzzellen, und noch groBere Winkel bilden die

Poren der mit spiralig verdicktem Grenzhautchen versehenen Zellen,

die hier, abweichend von dem Verhalten anderer Koniferen, auch im

Rotholze auftreten, namlich bis 62^ und 71 ^.

Dem entspricht auch das Verhalten dieser Zellen im polarisierten

Licht. Bei gekreuzten Mcols zeigen alle Tracheiden Subtraktions-

farben (gelb), wenn ihre Achse parallel zu der langeren Achse des

Gipsblattchens liegt, wodurch bestatigt wird, dafi die Mizellarreihen in

den ausschlaggebenden wirksamen Schichten groBere Winkel als 45

»
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mit der Zeliachse biklen. Die sich kreuzenden Streifen der zu- und

abgewandten Zellwande einer Stereide bilden liiernach spitze Winkel,

die durcli eine Senkreciite ziir Zeliachse halbiert werden.

Was endlich die Streifung der primaren Meinbran betrifft,

die uns hier speziell interessiert, so ist es nicht immer moglich dieselbe

sichtbar zu macben, sei es durch Kochen in Wasser oder durch Be-

handela mit mikrochemischen Reagentien. Dagegen erbielt ich die

besten Resultate bei Anwendung der ZerruBgsniethode. Scbneidet

man namlich mit dem Skalpell kleine Stabchen, die man an einer Stelle

moglichst schwacb macht, und zerreiBt sie alsdann durch Anwendung

eines starken Zuges, so kann man die zersplitterten Enden zur Her-

stellung Yon Praparaten benutzen. Unter dem Mikroskop findet man

stets an den dnrch die Gewait der Zngkrafte voneinander getrennten

Stereiden hantartige feine tJberreste der Mittellamelle, die

sich bei dem ZerreiBungsakte losgetrennt haben. Diese Fetzen der

primaren Membran (die Mittellamelle besteht ja hier deutlich ans zwei

primaren Membranlamellen und der InterzeUularsubstanz) zeigen eine

fast quer veriaufende sehr Mne Streifung schon ohne jede Anwendung

von Ghemikaiien. Sie verlauft entweder direkt senkrecht und quer zur
^

Zeliachse oder unter geringer siidwestlicher (rechtslaufiger) Steigung.

Nicht selten ist das Hautchen der primaren Lamelle durch die Zngkrafte

in einzelne Fibrillen zerlegt.
ih

22. Pinus silvestris und Abies pectinata.

Die eigentliche Mittellamelle im engsten Sinne zeigt, wie ich

wiederholt bei Pinus silvestris und Abies pectinata beobachtete, ziem-

lich genau senkrecht zur Zeliachse veriaufende Streifung. Das kann

man an ZerreiBungsstellen dtinner Stabchen sehr leicht beobachten, da

hier den von ihren Nachbarzellen abgelosten Zellelementen Stticke der

eigenthchen Mittellamelle, seltener auch noch der primaren Membran
anhangen. Diese freigelegten Zellhaute erleichtern sehr die Beobachtung.

Behandeit man derartige Praparate mit konzentrierter Schwefelsaure, so

tritt ein starkes Aufquellen mit Strukturveranderung aller Schichten und

Lamellen ein mit Ausnahme jener quergestreiften Fetzen der Mittel-

lamelle und des inneren Grenzhautchens Strasburgers. Es ist sehr

auffallig wie diese Fetzen der Mittellamelle ihre urspriinglichen GroBen-

verhaltnisse beibehalten, wahrend die aller tibrigen Telle machtig auf-

quellen. Dadurch ist es wohl als sicher anzusehen, daB die anhangenden
Fetzen in Wirklichkeit Teile der kutikularisierten Mittellamelle sind,

jenes in Schwefelsaure unloslichen Hautchens zwischen den primaren Ver-

dickungsschichten.
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Die primarenVerdickungsschichten lassen aber ebenfalls

an giinstigen Stellen eine Streifung erkennen. Man findet

nSmlich im Verein mit der eben beschriebenen Mittellamelle mitunter

Teiie der primaren Membran, kenntlich an den die senkreehte Streifung

untei^ kleinem Winkel kreuzenden feinen Linien (Fig 3). Meist aber

yerbleibt bei der Trennung der Zellelemente durdi die ZugkrSfte die

primare Membran anf der sekundaren, Man sieht aisdann tiber den

steilen Poren der sekundliren Membran, die einer linkslaufigen (sfid-

ostlichen) Spii'ale entspreehen, die schwach ansteigende rechtelaufige

(siidwestUclie) Streifung bei

hSchster Einstellung (Fig. 4)-

Last man anf derartige Zell-

elemente z, B. von Abies pecti-

nata konz. H2SO4 wirken, so

^luillt alles gleichniaSig auf, wo-

bei beide Streifungen, die steile

linkslaufige der selmndarenMem-
bran nnd auch die vvenig anstei-

gende, rechtslaufige derprimaren,

scbliefilidi verschwinden, Es

ist dadurch das von Correns

fur Librifonnzellen vom Fagus

silvatica beobacbtete allmah-

liche Steilerwerden der Strei-

fung resp- der Poren nach

innen zu in den Scbicbten der

Membran aucb hier festgestellt.

Fig, 3.

Trachelde von Pinus
nut anhSagenden

Membranstiicken der
Mittellamelle (quer-

geetreift) und der

primaren Lamelle
(sSdweetl. gestreift).

Fig. 4.

Trachelde von Abira

mit Mittellamelle,

primarer MembraJi
(siidwestl. gestreift)

nnd einer siidttsfli*^

gerichteten Pore der

eekundaren Lamelle.

Vielleicht ist damit eine Angabe Nageli's aufgekMrt fiber die

sog. Ringstreifung bei den Trachelden der Koniferen. (In anderen

FMllen sind aJlertUags Nageli's Ringstreifen sicher nichts anderes als

V. Hohnel's „VerscMebmigeii".)

In Betreff dieser Ringstreifung sagt schon Correns (1. c. pag. 323):

„Dagegen verdienen die Angaben Nageli's (Boi Mitt, Bd. II, pag. 57 f.

u. Taf. yi. Fig. 14—21) iiber das Vorkommen von Ringstreifung bd

Nadelholztracheiden eine Nachprfifung. Er beschreibt und bildet sie

ab an Traclieiden ans altem Holze von Abies excelsa und Pinus sU-

vestris. Die Zellen ^-urden erst mit Jodtinktur, daim mit Schwefelsaure

behandelt. Dabei traten bald borizontale, bald mehr oder weniger sehief

geneigte Linien in der Membran auf, deren Verhalten beim Heben und

Senken des Tubus bewies, dafi sie nicht Spiralen, sondern Binge oder

Stiicke von soldien darstellen."
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Correns selbst konnte diese Art der Streifung nieht wiederfinden^

nur ^Verscliiebungslmien" wurden von ihm beobachtet. Mir ist trotz

mehrfacher Bemtilmagen die OriginaJabhandlung Nageli's nicht er-

reidibar geworden; in den Sitzun^ber. d, Mflncli. Akad. 1864 (Innerer

Ban vegetabilischer Zellmerabranen) sind diese Angaben nieht vorhanden.

Dennoch scheint es loir offenbar zu mm, da6 die oben beschriebene

horizontale Streifung der Mittellamelle den von Nageli gesehenen

Linien gleich zu seteen ist. Das ist mir flberzeugend Idar gev^rorden

durch den Befund bei Pinus und Abies, der im vorigen nSlier darge-

legt wnrde- Hier ergab sicb, daB die liorizontalen Bingstreifeu der

eigenttichen Mittellamelle, die mebr oder weniger scMefen der primaren

Membran angehSren. Allerdings halte ich diese letaiteren ftir Spiralen.

23. Pioea exoelsa und andere Konifbrfiii.

Tangentialschnitte durch Stamraholz von Picea

aus dem Herbstteile des Jahi^esringes zeigen, wenn

sie einige Minuten in Wasser gekocht sind, die Strei-

fung der Mittelkmelle mit schlagender Dentiichkeit

Es ist dies ein ausgezeichnetes Objekt znr Demon-

stration dieser Erscheinungen (vgl. Fig. 5). Man
erkennt an den Stellen, wo der Schnitt richtig ge-

fahrt ist, die Mittellamelle mit deutlicher Quer-

streifung (normal znr Zellangsachse), unter welcher

die Irnksschiefe Streifung der sekandaren Membran
hervortritt , die nur bis znr inneren Kontur der

Zellwand reicbt, wahrend die Querstreifung bis znr

Mittellamelle abergreift.

Am sog. WeiBholz ist die Streifung der dunnen
primaren Membran meist mebr bervortretend als

die borizontale der Mittellamelle, wenn aucb die

spiraUge Verdickung des „Innenb§utchens", die ja
dieser Holzart eigentamlich. ist, die Beobachtnng erschwert. Sie bildet

mit der Zellacbse Winkel von 49 « 51 ^ 58^ 69^ und 63^ in rechts-

laufiger Spirale. Die Poren des Weifibolzes babe ich fruber i) geraessen
und als Mittel von 20 Messungen 20,5 ^ geftmden.

An Sdmitten des E^tbolzes der Aste sieht man (besonders gut
naeh Behandlung mit HCl) bei boher Einstellung obne grofie Miihe
die Streifung der Mitteliamelle, welcbe fast stets seukrecbt zm^ Zell-

acbse verlauft, Sie nimmt ihren Ursprung an dem Mittellamellensti'eifen

i^9m
Fig. 5-

Trachelde von Picea
excel&a mit Quer-
streifung der Mittel-

lamelle and stiddst-

lich gestreifter ss-

kundaier MembrMi.

1) Eothoia der Flclite, Bot, Jahrb. 19(B, Bd- XXXIX,
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der Profilansicht, In seltenen Fallen ist sie etwas geneigt und gehSrt

dann den primaren Verdickungsscliichten an. Der Winkel der Poren

ist im Durchsdinitt von 20 Messungen hier 40^". DaB die Streifung

der MitteliameUe des Rotholzes schon von R. Hartig gesehen worden

ist, beweist die Fig. 11, pag. 48 in seinen „Holziintersuclinngen". Hier

sind zwei Eotholzzellen dargestellt, deren sekundare starke Lamelle die

anffallende Spiralstreifung zeigt, wahrend die dunne primare AnBen-

haut typische querverlaufende Streifung darbietet, Hartig hat jedoch

diesen Umstand, der seinen Untersndiungen fern lag, nicht weiter be-

achtet und im Text ist nichts dariiber erwahnt.

Von anderen KoniferenhSlzem wurden noch Larix deeidua und Picea

ajanensis untersucht und im aUgemeinen iibereiristimniend mit Picea

excelsa gefunden.

24. Librlfbrm der dikotylen BSume.

Am Libriform von Fagus sdvatica ist die Strei-

fung der primaren Verdickungsschichten des AuBen-

hautchens ohne groSe Schwierigkeit nachzuweisen.

Sie verlauft, wie bisher fast stets gefunden, rechts-

spiralig unter geringem Winkel ansteigend. Wenn
eine linkslaufige Streifung deutlicher hervortritt, so

gehort sie der dariiberliegenden Zelle und ifarer

AuBenhaut an, die durch den Schnitt mit abge-

trennt ist Die sekundSre Membran hat fast parallel

der Zellachse verlaufende Spaltporen, die nicht immer

behoft sind (Fig. 6).

Ganz entsprechende morpbologische Verhalt-

nisse wurden bei Corylus, Acer campestre, Platanus,

Fraxiuus und Quercus angetroffen und scheint da-

her dieser Bau des Libriform bei den Dikotylen

weit verbreitet zu sein.

Eine Streifung der eigentlichen Mittellamelle

im Gegensatz zu den primaren Schichten wurde

nicht beobachtet. Es muB jedoch gesagt werden,

dag auch nicht gerade darauf hin besondere ITnter-

suchungen angestellt wurden, da es far den Hauptzweck der vorliegen-

den Arbeit geniigte festzustellen, daB die auBeren Lamellen groBere

Neigung der Streifen besitzen als die inneren.

Correns (1. c. pag. 313) fand bei den Libriformzellen von Fagus

silvatica eine Anderung der Neigung der Porenspalten nach den inneren

Schichten zu. Er sagt: „Die Porenspalten steigen sfidBstiich, selten

Fig. 6.

Liferiformzelle von
Fagus mit Streifung

der AaBenlamelle u.

PorKft der setund*

Membran.
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sudwestlich in steilen Spiralen an. Derselbe Porus zeigt in Bezug auf

seine Gestalt nnd seine Neignng haufig eine Indenmg, in den aufieren

Schichten sind die Porenspalten liurz und stark geneigt (Winkel von

30* bis 40** mit der Zellachse bildend), in den inneren sind die Poren-

spalten lang und schmal und stehen fast longitudinal (Neigung 1» bis

a**)- Die beim Quetschen sichtbar werdende Streifung verlauft parallel

der steileren Porenneigung und gehort wohl meist den inneren Schicbten

an. In Scbwefelsaure verquillt die Faser unter Drehung, das resisten-

tere Oberhautchen (die primare Membrari)^) ist sehr deutlich, bei vor-

hergehender Bebandlung mit Jodjodkaliuml5sung treten, bereits vor deia

eigentJichen Aulquellen, die Knickungslinien dureh ihre intensiye Farbung

hervor."

Zusammenfassung der Ergebnisse der anatomischen

Untersuchung.

Schon Correus machte am Libriform von Fagus die Beob-

achtung, da6 die Neigung der Membranstreifen zur Zellachse von

aufien nach innen in den Schichten geringer wird, d. b. da6 die Poren-

spalten nach innen zu gi'ofiere Steilheit erlangen,

Auch Nageli beobachtete bereits den ungleichen Verlauf der

Streifen in den verschiedenen Schichten einer Membrau. In seiner

Arbeit „Uber den inneren Ban vegetabiliseher Zellmembranen" {Ber.

d. Miinch. Ak^ 1864, Bd. II, pag. 145) sagt er: „Gewfthnlich scheidet

sich die Membran (der Bastzellen der Chinarinde) in zwei ungefahi-

gleidi dicke HEdften, welche die engegengesetzte Wendung der Spiral-

streiferi aufweisen. Diejenigen der Sufieren Halfte steigen gewSlmlich

sadwestlicli (rechts), die der inneren sftdostlich auf; ausnahmsweise

kommt auch der umgekehrte Fall vor." Und welter: „Die Streifen der

aufieren Halfte sind rucksiehtlich ihrer Neigung sehr versehieden; der

"Winkel, den sie mit der Zellenachse bilden, variiert von 25—75 S so

dafi sie also bald sehr steil, bald beinahe horizontal sind. Die inneren

Streifen dagegen steigen inimer sehr steil empor; sie schneiden die

Zellenaxe gew5hnUch unter einem Winkel von 15—25**." Dieser Ande-
rung der Streifangsrichtung schlieBt sich die Richtung der Porenspalten

an, -wie Nageli es auch abbildet (1. c. Abb. 45). „Dabei scheint

es aber, da6 der Wechsel in der Wendung nur einmal eintritt, und dafi

einerseits die verschiedeneu Schichtenkomplexe der SuBeren, andererseits

1) Ifach Correns.



Die duktilen Pflanzenfasern ubw. 239

die der inneren HSlfte unter sich homodrom, nur durch einen un-

gleiclien Neigongswinkel voneinander abweichen."

Nach unserer Untersuchung sdieint ein derartiges Verhalten bei

StereMen ziemlicfa verbeitet zu sein, wenn es auch nicbt immer an den

Poren deutlicli hervortritt und auch nicht immer aUmahliehe Cbergange

vorhanden sind. Es scheint mir in der Eegel sogar dne sprungweise

Andemng in der Neigung der Mizellarreihen vorzuberrschen , ent-

sprechend den nacbeiiiander angelegten Lamellen der Membran.

So verbalten sich die untersnchten Tracheiden der Koniferen aus-

nahmslos. Hier folgt auf die genau horizontal gestreifte Mittellamelle

eine mit schwach rechtslSufig ansteigenden Streifen versehene primare

Membran, wahrend die maehtige sekundHre Lamelle piStzlich mehr

Oder weniger steile linkslaufige Spiralsireifung aufweist.

Beim libriform der Laubholzer laBt sich eine feine flach rechts-

laufig gestreifte aufiere Lamelie (primare Membran?) von den sekun-

daren MembranscMchten unterscheiden , welche mit nach innen zu

steiler werdender Streifung verseben sind. Die machtig entwickelten

inneren Schiehten zeigen fast genau longitudinale Poren und dement-

sprechende Mizellarreihen.

Die Basteellen der Dikotylen, der Rinde entnommen, lassen, soweit

sie verholzt sind, deutlich einen abnlichen Ban ihrer Membranlamellen

erkennen. Sie besitzen, soweit sie untersncht wurden, Poren, die bei

mangelndem Hervortreten der Streifung die Richtung der Mizellar-

reihen angeben, wie sie die sekundare Lamelle besitzt; eine auBere,

sehr diinne Lamelle aber laSt eine oft genau quere oder auch schwach

siidwestlich ansteigende Streifung hervortreten.

Die wenig oder nicht verholzten Bastzellen der Linumgruppe

(Cannabis, Nerium, Vinca, Apocynnm, Boehmeria, Urtica usw,) zdchnen

sich dadurch aus, daB sie die so auffallend entwickelten „Doppelmem-

branen" (im sekundaren Teil) besitzen, deren auBere meist rechts-

wendig spiralige sehr steile Streifen fuhrt, wahrend die innere links-

wendig gestreift erscheiat. Beide Streifensysteme bilden fast gleiclie Winkel

mit der Zellachse. Deutliche Poren fehlen hier. Wo eine Mittellamelle

deutlicher hervortritt wie bei Cannabis, zeigt sie horizontale (quere)

Streifen. Oft aber isf die Mittellamelle so fein, daB sich eine Streifung

nicht nachweisen laBt. Mittellamelle und primare Membran lassen sich

hier nicht unterscheiden. Es ist mir nicht unwahrscheinKch, daB morpho-

logisch die auBere starke Membranlamelle mit der rechtswendigen

Streifung als primare Membran anzusehen ist, da auch in anderen

PaUen die primare Membran rechtsgestreift ist (vgl. Koniferentracheiden).
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Endlich gibt es aucU eine groBe AnzaM von Monokotylen-Bastfasem

vde Phormium «nd Chamaerops, die sich in der abweichenden Streifuag

der Mitteilamelle den vorigen anschliefien.

Wenn nun aucb, wie aus obigem hervorgeht, die bei weitem

grSBte Zabl der Stereiden im Aufbau ihrer Membranen den Unter-

schled der Slufieren Lamellen mit flach-en Mizellarreihen von den inneren

mit steiler Streifung deutlich hervortreten laBt, so findet sich doch. eine

nicM unbedeutende Zabl von Fasem, wo die Streifen in der auBeren

Lamelle entweder gleiche Oder doch annahernd gleiche Winkel mit der

Zellachse bilden wie in der inneren starkeren Membran. Erstere ver-

laufen dabei rechtswindend, letztere linkswindend. Die genannten

zeigen zwei sich kreuzende Streifens^teme, von denen das HuBere sGd-

westliche der feinen Sufieren (primaren?) Membran angehort, jedoch

ist der Neigungswinkel beider gleich und erreicht meist fast 45* oder

selbst mehr. Einige wie Monstera und Foureroya zeigen kleine Tlnter-

schiede in den Neigungswinkein beider Streifungssysteme , anch sind

die Winkel hier Meiner. In seltenen Fallen findet man auch libriform

von Dikotylen dementsprechend morphologisch ausgepragt Das ist der

Fall bei Clematis Vitalba und vielieicht auch bei Vinca.

Bei mancben Trachei'den der KoniEeren z. B. im ^tholze der

Astunterseite von Pseudotsnga Douglasii nahert sich der Verlanf der

Streifen der sekundaren Membran wegen seiner groBen Flachheit (die

Streifen bilden Winkel bis zu TO** mit der Zellachse) der Neigung der

Streifen in der primaren Membran, aber wie imnier unter Kreuzung

beider Systeme.

Verhalten der Sufieren und inneren Membranlamellen im

polarisierten Licht.

Als Hilfsmittel bei der XJntersuchung der Mizellarstruktur der

Membranen ist seit Nageli das Polarisationsmikroskop in Gebrauch.

Es wtirde natflrlich zn weit fuhren, hier die Technik nnd die Theorie

dieser Beobachtungsmethode auseinanderzusetzen. Yielmehr muB in

dieser Hinsicht auf die einschlSgigen Werke verwiesen werden, von

denen hier nur Ambronns Anleitung znr Benutzung des Polarisations-

mikroskops (Leipzig 1892) nnd das grundlegende, alle diese Erschei-

nungen eingehend behandelnde „Mikroskop" von NSgeli und Schwen-
dener (II. Aufl., 1877) erwahnt werden mSgen.

Bei Bastzellen einer brasiiianischen Bauhinia spec, zeigte sich, um
gleidi ein Beispiel der in Betracht kommenden Erscheinungen anzu-
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ffihren, die deutUch abgesetzte aufiere Membranlamelle (primare Mem-
bran) in der Eandansicht auf LSngsschnitten einfacb brecbend. Bei ge-

kreuzten Nicols und aber einem Gipsblattehen Eot I weist die SuBere

Membran ilas Rot des Blattcbens auf, wenn die Zellachse in die Eich-

tung der gr5Bten Acbse des Blattchens faMt, d. h. also, wenn diese

beiden Achsen flbereinanderliegend einen Wintel von 45" mit den

Polarisationsebenen bOden (Diagonalstellung). Dagegen zeigt bei der-

selben Orientierung die bis auf ein strichfSrmiges Lumen verdickte

sekundare Membran in Rand und Mache kraftige Additionsfarben

(Blau II).

Auf dem Querschnitt tritt die Verschiedenheit der beiden Membran-

lamellen ebenfalls deutlich hervor, abei- bier ist umgekehrt die verdickte

Innenmembran so gut wie unwirksam, wahrend die Aufienlamelle star-

kere Farbej^ zeigt. Ganz abnlicb verbSlt sich Baubinia anguina Eoxb.

Jedenfalls zeigt dieses Verbalten, welches, wie schon im „Mikroskop"

angegeben wird, auch bei einer Reihe anderer Ster€aden zutrifft (TracheJden

von manchen Koniferen), da6 entweder die Membran bier in ihren

auBeren Schicbten eine ganz andere Lagerung der Mizelle haben mu£,

vri.e in den inneren, oder da6 vielleicht aiwih die optische Dlditig^it

bzw. die chemiscbe BescbaHenbeit der einzelnen Lamellen voneinander

abweicht-

Fassen wir zunacbst die erste der angegebenen Moglichkeiten

ins Auge.

In dem gewahlten Beispiele von Baubinia bilden die Mizellar-

sfcreifen der auBersten Lamelle, wie sich direkt zeiehnen und messen

laBt, Winkel von 73—84" mit der ZelJachse, die der starken inneren

(sekundaren) Lamelle dagegen solche von 10". Dabei siud die auBeren

Streifen siidwestlich, die inneren siidSstlich geneigt, so daB sie unter-

einander (73+ 10)^83" oder (84-1- 10)= 94", also ungefabr 90",

bilden.

Diese verschiedene Neigung der Mizellarreihen muB allein schon

ihren Ausdnick in der Verschiedenheit der PolarisaUonsfarben finden.

Es ist namlich bekannt, daB die groBte Achse des Elastizitatsellipsoids

in die Bicbtung der Streifen fSlIt- Auf LSngsscfamtten sind nun aber

die Streifen, also auch die grSBte Achse, nur wenig zur Ebene des

Objekttisches geneigt, wenn wir die innere Membranlamelle in Betracht

Ziehen. Dnrchgehende polarisJerte Lichtstrahlen treffen die grSBte Aehse

bes Ellipsoids nabezu senkrecht Auf dem Qnerschnitte dagegen stehen

dieselbea Streifen sehr steil aufgerichtet, so dafi die Strahien des

durchgehenden polarisierten Lichtes fest parallel zu ihnen laufen. Im

Flora, Bd. 99.
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ersten Falle reagieren sie durch kraftige Additionsfarben, verstai'ken

also die Wirkung des Gipsblattchens, im letzten Falle aber ist ihre

Wirkang unerheblicb, die Membran reagiert neutral Da die Streifen

in der Su^eren Sehale unter einem Winkel von ca. 90^ zu den vorigen

geneigt sind, so muB sich die auBere Membranlamelle anf dem Quer-

schnitt verhalten, wie die innere auf dem LSngsschnitt

Betrachten wir jedoch diese Verhaltnisse noeh etwas genaner.

Bekanntlich ist die Wirkung der polarisierten LLclitstrahlen abhangig

von der Lage des Elastizitatseliipsoids des Objekts und dem Schnitt

durch dasselbe, der parallel znm Objekttiseh gelegt ist. Letzterer wird

die wirksame Elastizitatsellipse genannt (vergl. hierzu „Mikroskop",

pag.318). Das Elastizitatsellipsoid sei, wie fiir die meisten Falle konstatiert

worden ist, dreiachsig, die grofite Achse sei a, die raittlere b und die

kleinste c Dann ist welter fiir die Membranen der Stereiden mit

longitudiiialen Poren festgestellt worden, dafi die groBte Achse des

Ellipsoids in die Biehtung der Streifen resp. Poren, also longitudinal,

die mittlere quer tangential und die kleinste radial falltO- „Soweit

bekannt, verhalten sicli die Bastzellen mit schiefen Poren mutatis mu-

tandis ebenso."

Danach ist also fBr Stereiden mit linksscliiefen Poren die groBte

Achse des Ellipsoids in der Richtung dieser zu suchen, die mittlere

tangential und schief zur Zellachse, die kleinste radial nnd senkrecht

ziir Zellachse. Im „Mikroskop" findet sich folgeifde hier interessierende

Angabe (II. Aufl., pag. 325):

„Die Achsen der Elastizitatselhpsen, welche bei Flachenansichten

wii'ksam sind, erweisen sich beim Drehen stets als Achsen des Ellip-

soids. Die Yorkommenden Richtungsverschiedenheiten beziehen sich

also nur auf die Lage derselben innerhalb einer Ebene, d. h. auf die

Winkel, weldhe die Achsen mit der Langs- und Querrichtung der Zelle

bilden. Auf senkrecht zur Membranflache geftihrten Schnitten verlauft

dem entsprechend eine Achse der wirksamen Elastizitatsellipse in der

Richtung der Schichten; die andere steht senkrecht darauf und ist

zugleich Achse des Ellipsoids. — Von den Membranen der Gewebe-
zeUen gilt, soweit sie bekannt sind, dasselbe; allein die Beobachtung

wird hier durch den XJmstand erschwert. daB die beiden Lamellen,

woraus die Scheidewande bestehen, eigentlich zwei Objekte darstellen,

deren Elastizitatsachsen m5glicherweise sehr verschieden orientiert sind."

1) Schwendener^ t^ljer Quellung und Doppelbrechung. Ber. d. Akad-
Berlin 1887, pag. 675.
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Diese hier angedeutete Moglichkeit der verschiedenen Orientierung

der Elastizitatsachsen in den einzelnen Membranlamellen ist, wie die

Streifung schon zeigt, bei den Rindenbastzellen von Bauhinia sieher

Torhanden. In der anfieren primaren Membranlamelle bildet die groBte

Achse 73 *'—84" mit der Zellachse, in der seknndSren inneren da-

gegen 10".

Denken wir uns nun fur diesen Fall die wirksamen Elastizitats-

ellipsen durch Schnitte parallel zum Objekttiseh durch das Ellipsoid

konsti-uiert, so wird anf dem Langssclmitte in der inneren Lamelle die

Langsachse der Ellipse nur wenig kleiner als a, die gr5Bte Achse des

Ellipsoids, sein (angenShert a cos 10 "), die senkrechte Achse dazu aber

gleich c. In der auBeren Membran dagegen, wo das Ellipsoid gegen

80*^ geneigt ist znr Zell- achse, wird die gr5Bere Achse der wirksamen

Ellipse nur wenig grofier als b sein (angenahert b:cos 10; cos 10"=
0,9848). Die andere Achse ist auch Mer wieder c. Danach'wurde in der

inneren Lamelle die wu'ksame Ellipse angenahert die Achsen a und c,

in der aufieren b und c besitzen.

Der Unterschied der Achsen a und c ist aber bedentender als

der von b und c, ja, da b und c oft nur wenig versehieden (vergl.

„Mikroskop", pag. 358 [Abies excelsaj), so wird an diinnen Lamellen

(da die Ellipse sich der Kreisgestalt nahert) die Membran sehr schwach

doppeltbrechend ersdieinen. Das strmmt denn auch mit der Beobachtung

iiberein. Die innere sekundare Membran mit der Ellipse a:e zeigt

auf dem Langaschnitt lebhafte Farben, sie ist, wie der grofiere Achsen-

unterschied klar macht, stark doppeltbrechend. Die aufiere primare

Membran ist entsprechend der Jfreisahnlicben Ellipse einfach brechend.

Betrachten wii- noch einen Qnerschnitt der Zelle, so sind die

Verhaltnisse, wie leieht zu fibersehen , hier in .
bezug auf die innere

und auBere Membran einfach vertauscht, die auBere zeigt starkere

Doppelbrechung als die innere. Auch das stunmt mit den beobachteten

Tatsachen tibereio.

Wenn auch demnach der Verlauf der Mizellarreihen in den ver-

schiehenen Schalen der Membran ausreicM^ ibr optisches Verhalten zu

erklaxen, so mfige hier doch noch die Mfiglichkeit der Wirkung von

Dichteverschiedenheiten und chemischen Variationen betrachtet werden.

Es ist schwer, fiber die Diehte von Membranlamellen und Ver-

scliiedenheiten derselben bestimmte Angaben zu machen. Derartige

Verschiedenheiten mtiBten aber jedenfalls, wie die hellen und dunMen

Streifen der Membran, sich schon durch Abstufungen in der HeJligkeit

bemerkbar machen, was bei den primaren und sekundSren Sehichten

16*
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jedenfalls nie in der Weise wie bei der Streifung hervortritt Da sich

die Lamellen auch gegen Quellungsmittel gleich verMten, mit Aits-

nahme des MittelMutchens, und da ferner stets sehr diinne Schichten

zur Wirkung kommen, so wird man diesen Faktor vemachlassigen

konnen.

Von chemischen Verschiedenheiten ist zunachst die Verholzung

zu beachten. Von dieser ist durck tJntersuchungen mehrerer Forscber

festgestellt, daB sie keinen EinfluB auf die DoppelbrecbuDg ausubt

(Schwendener, Eemec).

Dagegen erzeugt die KutikulariKierung weseniJiche Anderungen

der Doppelbreclnmg. Die UnlosUehkeit der Mittellamelle und der pri-

maren Schichten in konz. H2SO4 hat zu der Annahme gefiibrt, die

Mittellamelle sei als kutikularisiert oder verkorkt anzusehen. So sagt

beispielsweise Strasburger (ZellhSute, pag. 52/53), daB bei der Ein-

wirkung konzentrierter Schwefelsaure auf das Holz der Kiefer oder

Fichte die sekundaren Verdiekungsschichten sebr stark anfquellen und

sich schlieBlich losen. „Das Grenzhautchen (Innenlamelle) widersteht

besser der Quellung und tritt deutlich kervor. Zwischen den quellenden

Verdiekungsschichten zeichnen sich alsbald die primaren Wande, von

welchen schlieBlich nur das gelbbraun sick farbende zarte Netzwerk der

MitteUamellen zuruckbleibt." Naeb Dippels Ansicht, die woM die

grofite Wahrsclieiniichkeit hat, besteht die Mittellamelle stets aus drei

Teilen, der mittleren Teilpiatte (Interzellularsubstanz), aus der Substanz

der kambialen Scheidewand hervorgegangen , und den primaren Zell-

hullen. „Diese bilden zusammen die primilre "Wand, die mittiere Lamelle

derselben ist die urspriinglich einfache Kambium-wand, sie ist es, die

kutikularisiert An den radialen Wlinden sind kutikularisierte Mittel-

lamellen und Zwickel das Produkt der urspriinglich dicken, rait Grenz-

hautchen versekenen Kambialwandung, welche ebenfalls durch eine

primare Verdickungsschicht zur primaren Wandnng ergSuzt wurde."

(Vgl Strasburger, 1. c. pag. 53.)

Den hier entwickelten Ansichten fiber den Bau der primaren

Wand aus drei Lamellen, von denen die innerste sehr fein und kuti-

kularisiert ist, kann man sich wohl unbedenkKch anschliefien. Die pri-

m§reu Verdiekungsschichten auf beiden Seiten der Interzellularsubstanz

sind aber jedenfalls nicht kutikularisiert, was ja auch aus Stras-
burger 's Darstellung hervorgeht. Es liegt also auch kein Grand vor,

ein abweichendes optisehes Verhalten dieser Lamellen anzunehmen, etwa
nach der Art des von Ambronn konstatierten abweichenden Ver-
haltens der Kutikula von Blattem im polarisierten Licht. Ambronn



Die diiktilen PflaQzenEasem usii. 245

fand bekanntlicli, dafi die Kutikula beim Erhitzen in Glyzerin ihre

Eigenschaft, das Licht doppelt zu breehen, verliert, beim Abkahlen aber

wiedergewinat, abgesehen von der abweichenden Orientierung des Elas-

tizitatsellipsoids im Vergieich zu der darunter liegenden Zellwand. Man
kann sick von diesem Verhalten an Scbnitten durck Agaveblatter mit
ikrer Epidermis uberzeugen, Bebandelt man aber Querschnitte von
Stereiden von Bauhinia, Pinus silvestris und Picea excelsa in dieser

Weise, so gelingt es nicht, die Farben der primaren Ver-
dickungsschichten der Mittellameile zum Versckwinden zu

bringen, worin man eine BestStigung der Annahme erblicken kann, da6

von einer Verkorkung oder Kutikuiarisieruug dieser Scbicbten keine

Rede sein kann. Eine Beobachtung der optischen Eigenschaften der

„lnterze]lularsubstanz" selbst ist wegen der groBen Feinheit nach

meinen Erfahrungen unmoglich. Die Moglichkeit, daB sie kutikularisiert,

ist nicht ausgeschlossen, sie ubt jedoch keine wabmehmbaren optiseken

Effekte aus, da sie zu diinn ist.

Es ergibt sich demnach aus diesen Betrachtungen, dafi die Wir-

kung der Dichteverschiedenbeiten und der chemisehen Differenzen keine

Eolle spielt, die Doppelbrecbung dunner Schnitte wird nicht merklich

durch diese Faktoren beeinfluBt. Die Beobachtung der Winkel, welche

die Streifung in den einzelnen Lamellen bildet, und die Erscbeinungen

im polarisierten Licht stehen im Einklang, so dafi zwischen Streifung

und optischen Erscheinungen einfache Beziehungen bestehen, die oben

fur Bauhinia naher auseinandergesetzt wurden. •

Ein Verhalten entsprechend dem von Bauhinia zeigen nun die

anch ahniiche Streifangsverhaltnisse aufweisenden Stereiden von Cannabis

sativa, Fagus silvatica (libriform), Abies pectinata, Picea vulgaris, Pinus

silvestris, Larix decidua (Tracheiden), Chamaerops humilis, Phormium

tenax. Naturlich sind im einzelnen kleine quantitative Unterschiede bei

den genannten Arten vorhanden, meist aber ist die Beobachtung doeh

so, daB unter dem Polarisationsmikroskop bei gekreuzten Nieols und

unter Benutzung des Gipsblattchens Rot I die Innenmembran an Quer-

sdmitten fast neutral reagiert, also das Rot des Blattchens zeigt, wah-

rend die AuBenlameUe starke Farben, meist blau 11 oder gelb I hervor-

treten lafit Bei Cannabis ist die Mittellameile sekr fein. Au sehr

dfinnen Querschnitten aber kann man dock an der Mittellameile grfin-

blau II wahrnehmeu, wShrend die Innenmembran blau II zeigt. Noch

schwieriger ist die Beobachtung bei Linum wegen der aberaus grofien

Feinheit der Mittellameile. Ganz besonders auffallend und sebSn tritt

die besproehene Erscheinung des Farbenuntersehieds beim Libriform

* *
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von Fagus und an Tracheiden von Abies hervor, und auch die iibrigen

genannten HSlzer zeigen sie typisch.

Gleiche Farben der Lamellen in dem obigen Sinne zeigen nach

meinen Beobachtungen dagegen nur verhaltnismaBig wenige Bastzelien.

Dazu geh5ren Caryota urens, Cocos nudfera, Chlorogalum, Agave ameri-

cana (annabernd), Monstera dcliciosa, Fourcroya Bast (letztere beide nur

annahernd), Arenga aaccharifera, ferner gebort liierlier das Holz von

Vinca minor, Clematis Vitalba. Bd Clematis zeigen die stark verdickten

Holzzellen, welche gruppenweise die grofien GefalBe flankieren, durch-

aus gleiche Polarisationsfarben der dicken Mittellamelle und der Innen-

membran. Aneh alle anderen Elemente des Querschnittes des Hoiz-

kdrpers lassen kein abweichendes Verlialten der Mittellamelle erkennen.

In der Langsansicht zeigen alle diese Zellen, soweit sie nicht halbiert

sind, mit seltenen Ausnahmen ein solches Verhalten, daB entsprechend

der Porenschiefe von 44—49 '^ in ParallelsteUung zum Gipspfeil Gelb I

statt des normalen Blan H hervortritt^). Typisches libriform ist hier

ubr^ens nur in geringem Prozenteatz vorhanden, dagegen viel spiralig

verdickte Elemente.

Der eigentliche Bast der Einde dagegen zeigt an sehr dunnen

Quersdmitten die Mittellamelle leuchtend (blan und gelb) mit Gips

Rot I, die Innenmembran aber iarblos, d. h. vom Rot des Blattchens.

Bei der Beobachtung der Farben mit dem Polarisationsmikroskop

sind oft Meine Schwierigkeiten zu tiberwinden. Man darf nur ganz

ebene, sehr diinne und genau senkrecht zur Achse gefuhrte Scbnitte

.untersuchen. Bei dickeren Schnitten zeigen die Membranen gleichmaSig

WeiB hoherer Ordmmg. Ganz regelmafiig tmd schon erhalt man aul

Querschnitten die Mittellamelle blau bezw. gelb, die Innenmembran im

Rot I des Gipsblattchens bei Fagus silvatica (Libriform), bei Picea und

PinuB, bei Glycine, bei Aspid. spinulosum (Ster^'den des aufieren

1) Die Wirlning des entgegengesetaten Verlaufe der Streifimg auf den beiden

Seiten des Zellzylindera ist von Correns (1. c. pag, 292) erOrtert „Infolg© des

Sichkreuzens der B&nder (Streifen) auf der zr- und abgewandten Seite tmd in der-

selben Membran in den inneren und auBeren Scbickten ist ein und dieselbe B^t-
zelle verschieden staric doppelbrecbend, bei stoiler Stmfung am starksten, bei einer

Neignng von 45** zur Zeilacbse tritt uberhaupt keiue Doppelbreehung auf — an

lokal erweiterten Stellen last sich das sch&n beobafihten (Vinca), weil die Systeme

sicb sogar gegenseitig in ihrer Wirkung aufheben kSnnen. BTach N. J- & MUller
(Polarisationserscheinnngen usw., *^Pm^, Jahrb,, Bd. XVII, pag. 20) soil bei lokal

erweiterten Bastfasern von Vinca dort, wo die Erweiterungen beginnen, die langere

Acbse des Ellipsoides quer zur Langsrichtung der Fasem atehen, was ich nie ge-

«ehen habe,"
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mechanisdien Hinges im Blattstiel). Bei dem letzteren Objekt kann
an etwas dickeren Schnitten der Unterschied zwisehen der primaren
Lamelle und der sekundaren Verdickung in Hellblau zu Violett bzw.

Hellgelb zu Braungelb ubergehen. Dieses Verhalten findet man auch

^
bei Abies und Pinus Mughus.

Ganz regelmafiig gleiche Farben zeigen sick an primaren und
sekundSren Verdickungsschiehten des Querschnitts Yon Kokosfasern,

von Chlorogalum, hier mit schSnen mehrfachen Lamellen. bei Clematis-

Vitalba (Libn'form) , Vioca minor (Librifonn). Etwas starkere Farben

zeigen (wieder entsprechend den kleinen Diflferenzen der Streifungs-

winkel) die primSren Membranen bei Agave, Monstera und Fourcroya.

Caryota zeigt durchaus gleicke Farben d^r MitteHamelle und Innen-

imembran. Jedocb tritt hier, falls die Schnitte etwas schief zur Zell-
'

achse gefiihrt sind, die eigenartige Erscheinung ein, dafi die Farben

imraer nur auf einer Seite erscbeinen, also z. B. die rechts liegende

sekund^re Membran und die links anstoBende Mittellameile gleich blau

erscbeinen, wahrend die nun links anstoBende sekundare Membran der

Nachbarzelle neutral erscheint. Ebenso verhalt sich oft auch Agave
und Fourcroya, wShrend bei Arenga, wo die Mittellameile sehr dick ist

iind in zwei deuthche Lamellen zerfaUt, ein regelmaBiger Wechsel ein-

tritt, dafi immer die rechts vom Lumen liegende sekundare Membran

und die rechte Mittellameile gleiche Farben zeigen, die andem nentral

reagieren. Ich fiihre diese Ersdieinung daranf zuruck, dafi bei etwas

schief gefuhrten Schnitten in der rechten Wand die Neigung der

optischen Achsen anders ist als in der linken (vgl. dazu Mikroskop,

11. Aufl., pag. 349: Neigung von zylindrisehen Objekten). In vieien

Fallen liefi sich auch durch Drebung des Spiegels der Farbeneffek£ auf

die andere Seite schaffen, was auf Reflexionserscheinungen hindeutet

Mitunter treten auch infolge nicht ganz glatt durcbschnittener Rander

der Zellen Zermngen ' nach der Richtung des gefiihrten Schnittes ein,

wodurch die Fibrillen der Membran am fiande horizontal gelegt werden

und sofort die entsprechenden Farbenerscheinungen seitlidi und horizoiiteJ

ausgestreckter Micenarstreifen erscbeinen.

In alien diesen Fallen entspricht die Farbenerscheinung

vollsUndig der beobachteten Streifung der einzelaen La-

mellen.

Apocynum cannabinura und Boehmeria nivea (Rami^) gehoren zu

den Bastzellen, die sich durch sehr deutliche „Doppeimefflbranen" aus-

zeichnen. Hier ist auBer den zwei Lamellen der Doppelmembran, die

gleiche Farben erzeugen, eine Mittellameile kanm wahrriehmbar. Jedocb
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soE nicht behauptet werden, dafi sie tiberhaupt nicht vorhanden ist. Es

ist wohl die Annahme wahrscheinlicher, dafi sie infolge ihrer sehr grofien

Feinheit optiseh schwer nadizuweisen ist und erst bei der Aufi6sang

der Membran in konzentrierter Schwefelaaure sichtbar wird. Dasselbe

ist bei Boehraeria der Fall. Hier mufi man besondere Sorgfalt bei der

Herstellung dunner Schnitte anwenden, da die Faser auf dem Quer-

schnitt optiseh sehr stark reagiert und man sonst Farben hoherer Ord-

nung erhSlt. Da auf das dtinne AuBenhautchen dieser Bastzellen gleich

die sehr dicke 8,ufiere Lamelle (mit Rechtsstreifung) der Doppelmembran

folgt, so ist wohl anzunehmen, daB diese rechtslaufig gestreifte Lamelle

als primSre Membran anzusehen ist, die sich hier sehr stark entwickelt

hat. Denn auch in den meisten sonst beobachteten Fallen ist die pri-

mare Verdickungsschicht rechtslaufig gestreift. Die so auBerordentUch

feine Aufienhaut enthlilt wohl anfier der Mittellamelle (im strengen Sinne)

keine primSren Schichten.

Die Farben der wirklichen Mittellamelle (Interzellnrlarsubstanz)

sind schwer festzusteUen, Nach einigen Beobachtungen an Querschnitten

der Tracheiden von Finns Mughus und von Abies pectinata ist die

Doppelbreehnng etwas schwacher auf diesen Schnitten als bei der pri-

maren Membran. Dagegen zeigt hier das „GrenzliS,utchen", das das

Lumen der ZeUe innen auskleidet und das, wie die Interzellularsubstanz,

in konz. H2SO4 unlSslich (kutikularisiert?) ist, dieseiben Farben wie die

primare Membran, hebt sich also krUftig von der starken sekundaren

Membran ab.

Zusamtnenhang zwischen der ZeUwandstruktur und der

Dehnbarkeit.

Es wird, auch ohne da6 darauf besonders hingewiesen wurde, dem
aufmerksamen Leser die Tatsacbe nicht entgangen sem, da6 unter der

Gruppe der gleiche Farben aUer Membranlamellen im Polarisationsmikro-

skop gebenden Fasern sich samtliche wiederfinden, die als dnktil zu be-

zeichaen sind. Wenn nun die gleichen Farben auf einen gleichen

Verlauf der Reihen der kleinsten Teilchen, seien es Miaellen oder

andere, in den Zeilwandlamellen hinweisen und ein derartiger 'Verlauf

auch durch direkte Beobachtung der Streifung sichergestellt ist, so

scheint dies in der Tat eine Bedingung fiir das Auftreten Ton starker

Dehnbarkeit zu sein.

Da aber alle duktilen Fasern einen grofien Neigungswinkel der

Mizellarreihen zur Zellachse in den Membranen aufweisen, so ist die
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Annahme aicht von der Hand zu weisen, da6 die Duktilitat auch hier-

mit in Zusaramenhang steht

Ffir diese letztere Ansicfat scheint, ganz abgesehen von Caryota,

Coeos und Agave, besonders auch das Verhalten des Eotholzes der

Douglasfichte zu spreehen. Dasselbe zeigt im frischen Zustande die

.auffallende geschmeidige Dehnbarkeit von 5—7 % (vgl. auch pag. 210),

das ist fiir Stereiden des Holzes etwas AuBergew61in]iehes, Bie mikro-

skopische Untersuchung zeigt, dafi die Poren der sekundaren Sehicbten

die Starke Neigung von 50—70" aufweisen, und im polarisierten Licht
^ ergeben alle Zellen Subtraktionsfarben, wenn sie in die Diagonalstellung

parallel zur grdfieren Acbse des Gipsblattcbens faei gekreuzten Nicola

beobachtet werden.

Endlich sei hier nock als ebenfalls fur die obige Annahme
sprechend das Verhalten der Stereiden der Doldenstielchen von Daucus

Carota angefiihrt Diese zeigen an Streifen von der XJnterseite 6,870

Dehnbarkeit (Durchschnitt von sechs Versuchen, Maximum 10 "/o)? an

Streifen von der Oberseite dagegen nur 3,07 7o (seeks Versuche,

Maximum 3.5 7o)- Es ist durch die Untersuchungen Kleins uber die

Bewegungen der Doldenstielchen und ihren Mechanismus bekannt ge-

worden, dafi die Stereiden von der Unterseite der Inflorenszenzachsen

quergestellte Poren besitzen. Jedoch ist das, wie ich mich uberzeugt

habe, nur an der starken AuBenlamelle der Fall; die dflnne Innen-

lamelle ist mit Spiralstreifen versehen. Dagegen besitzen die Stereifden

der Ober- resp. Innenseite der Doldenstielchen in der Hauptmembran

schief gestellte Poren. Der VoUstandigkeit wegen sei noeh bemerkt,

daS die Dehnungsproben an Doldenstielchen ausgefuhrt wurden, die

deni Herbarium entnommen und 24 Stunden in Wasser gequollen waren.

Eine nachtragliche Untersuchung frischer Doldenstielchen ergab

flir ..die Unterseite 11,4%, fiir die Oberseite nur 7,6 0/0 durchschnittaich.

Ich habe in folgender Tabelle die Eesultate einer ganzen AozaM

von Messungen der Winkel von Poren und Streifen in den Membranen

5:usainmengestellt und gleichzeitig die Bruchdehnung der betreffenden

Fasern beigefugt Die Zahlen fiir die Porenschiefe sind aufier den-

jenigen fur Picea, welche urn je 20 Messungen nach Zeichnung mit der

Kamera gewonnen waren, keine Durehschnittszahlen. Es wurden meist

nur drei Winkelmessungen angestellt, was aber fOr unsere Zwecke aus-

reichend erscheint

Die geringe Dehnbarkeit ohne dauemde Verlangerung der meisten

unverholzten Fasern fallt zusammen mit zur Langsrichtung der Zelle

fast parallelem Verlauf ihrer Poren, wie das beispielsweise hei Can-
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Abstainmnng
der Faser

Neigung der Streifen

in der

primaren
Membran

sekundSren
Membran

Caryota urens . . .

Cocos nucifera . . .

Arenga saccharifera .

Chlorogalnm pomerid. .

Agave americana . -

Clematis Vitalba (Libriforni

}

Foureroya gig. . , .

MoHfitera delic . . .

Agave americana . .

ClematisVitalba(Librifono)
Vinca minor (Librifonn)

Pseudotsaga can. (Trache-
iden, Rotholz) . . .

DaucHs Carota {Dolden-
stiele, TJnterseite)

40
52-

42-

41
25
43-

41-

32

02"

54 »

-50"

-38"

50"
55"
55"

37-

30
36-

39—

47-

10
19

44"
53"
50"
52"
40"
55"
32"
33"

Bxttchdehnnng

bis 27,6 %
„ 16,0%
„ 8,8 «/„

6,7-10 7p
4,4-5,9 %
3,3-3,4 "/,

3-3,4 "/,

1,9 Vo

Bemerkung

lufttrockeii

79

1?

J?

IT

25.

43

38"
50"

?

bis 90"

ca. 90"

25—40"
47-55"
43—54"

48—71

"

ca. 45"

20—30 "/„

14,5-18,6 "/,

3,45-4,26 7,

4,7-7,0%
6,8"/„(Mas.l0"/o)

friseh

M

in "Wasaer geqiiollen

Phormium tenax . . ,

GhaDiaerops humil. (Blatt

faser) ......
Pieea excelsa (Rotholz)

„ (Weifiholz)

Cannabis sat. . .

Linum usit. . .

Boehmeria tenac.

Moms alba (Bast)

Tilia (Bast) . .

Pirns M^us (Bast)

Altiiaea off. (Bast)

Laportea canad. .

Neriuin Oleander fBast)

50—90" 13—35

"

64—78"
bis 90"

bis 90"
i

bis 90"

?
i

?

: 22-27"
40,5"
20,5"
4—8"
8-13"
4-120

1,36 "/„

1,25 "/

1,4-2 %
1,6-1,9 "/,

1,27 "/,

1,02 "/,

1,1-1,4 "/„

56—670
75—86"
67—70«
67—90"

?

?

9-

7-

18-

3-

3-

12-

-10"

-10"

-23"

4"

-6"

-20"

0'
1,52

1,3 «/

2,6-3 V.

1,33 %
JO/ /bis3,6%nach\
-' lo\ Sch\TeDdener /

1,07 "/„

lufttrocfcen

>j

J)

>}

I,

friscli

»

,5

»

nabis zu beobachten ist. Bei Linum und Urtica dioica (die ebenfalls-

keine DuktilitSt besitzt aber in der Tabelle nicht aufgefuhrt), erreiclit

die Porensehieie meist nicht lO''. Bei Laportea canadensis habe ich in

drei Fallen Winkel von 3,5 und 6* gemessen.

Es spielen nach alledem jedenfaUs mehrere Faktoren bei der Er-

zeugung der Duktilitat mit Wichtig auBer der groBeren Oder geringe-

ren Steilheit der Mizellarreihen scheint vor allem der gleiclie Ver-
lauf der Mizellarspiralen in alien Schichten der Zellwand zu sein^

ohne den niemals Duktilitat zu beobachten ist.

VersuGh einer ErklSrung der Beobachtung, daB Duktilitat nur
bei gleichem Streifenverlauf in den verschiedenen Membran-

lamelien auftritt.

Geht man von der wohlbegriindeten Annahme aus, daB die Mem-
branlamellen aus sehraubig verlanienden Fibrillen zusammengeaetzt sind.
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r ^-

Kg. 7 (vg!. Text).

SO kann man sie in ihrem Verhalten gegen auBere Krafte mit Spiralen

aus Metalldrahten vergleichen. Von dem Verhalten solcher Metall-

spiralen kann man sich leicht durch einen sehr ein-

fachen Versuch (iberzeugen. Man wiclde einen elas-

tischen Metalldrahtj beispielsweise Kupferdraht, nm
einen Bleistift, so dafi er eine steile Schranbenlinie

bildet. Dariiber lege man einen zweiten Draiit in

fla^hen Windungen in der Weise, da6 anf eine yoll-

standige Windung der steileren Spirale zwei oder

mehrere Windnngen der flacheren kommen (Fig. 7).

Beide Spiralen beriihren sich natiirlich an alien

Krenzungspunkten, da sie ja iiber donselben zylin-

drischen Bleistift gewiekelt sind. Versncht man
jetzt die Spiralen anszudehnen, ohne den Bleistift

2u entfemen, so zeigt sich daB dieses unmSglicli

ist. Eine VerlSngerung der Spirale setzt namlich

ein Engerwerden der Spiralen voraus, woran aber

die Festigkeit des Bleistiftholzes hindert.

Entfernt man jedoch den BleistiFtkern vorsichtig ohne Defonnation

der Spiralen und ubt einen Zng anf die libereinander liegenden Win-

dungen aus (wobei zwei Punkte oben und unten vereinigt festgehajten

werden), so lOsen sich die Drahte der inneren Spirale von der Sufieren

los- Die innere Spirale, weldtie steUere Windungen besitzt, stredct sich

eher gerade als die auBere, wenn wir gleich diesen aufiersten Fall in

Betracht zieheiL Das ist aber nur moglich, wenn die Spiralen sich von

einer sie ursprfinglich gemeinsam einschliefiend beruhrenden R6hren-

wand entfemen^ naturKch naeh innen. Es ist also eine Kraftkompo-

nente senkrecht zur LSnge der Rohre vorhanden. Diese wird bei der

steileren Spirale groBer sein als bei der flacheren. TJm das einzusehen,

braucht man sich, wie gesagt, nur den Grenzferll vorzustellen, bei welchem

die steilere innere Spirale zur geraden Linie ausgezogen ist die auBere

aber noch nicht Beide Spiralen entfernen sich also an alien denjenigen

Punkten voneinander, an denen sie sich vorher beriihrten. Sie losen

sich voneinander los, wie der Versuch bestatigt

Wenden wir dies auf unsere ZeUmembranen an, so braucht nicht

weiter auseinandergesetzt zu werden, daB bei alien Membranen, deren

Wande aus zwei Lamellen von verschieden steilen MizeUarspinden be-

stehen, die Grefelir des LoslOsens bei starkem Zug besteht, wobei dann

sofort Bruch eintritt
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a Fig. 8. h

BruehsteUen von Faeern.

a Arenga; b Fagus.

Diese tlieoretische Betracktung entbehrt nicht der Grundlage der

Beobaehtang. Man kann tatsaeblich an den Bniehstellen von durch

Zug zerrissenen Zellen Erscheinungen wahrnehmen, die hiermit in Ein-

Mang stehen.

Beobachtungen an Bruchstellen zerrissener FaserstrSnge.

Es ist eine auffallende Erscheinung, daB die Enden der Faser-

strSnge, welche bei gewaltsamem Zerreifien an der Bruchstelle entstehen,

bei Betrachtung mit der Lnpe oder

mit dem Mikroskop bei schwacher

VergroBerang ein ganz verschieden-

artiges Aussehen zeigen, je nachdem

die Faser duktil oder nicht ist. Im
ersten Falle erscheint die FlSche der

Bruchstelle last eben oder doct nur

schwacfa hSckerig (vgl. Fig. 8 a), iin

anderen Falle jedocli treten eiozelne

Zellenden weit aus der BruchflSche

Iiervor, die Stereiden sind teilweise

aus ihrem Verbande herausgerigsen

und das Gauze zeigt mitunter eine Oberflache. die ahnlidi einer Biirste,

gebildet aus den bervortretenden Zellenden, eine in der Tat ganz

eigenartige Erscheinung (vgl. Fig. 8 3), Es I6sen sich demnach hier

die Membranen aneinander grenzender StereMenzellen streckenweise

los, sobald sie stark gedehnt werden, was eben seine Ursache in der

verschiedenen Dehnungsfahigkeit der inneren starkeren Lamellen der

Membran und der sie verbindendeoi Interzellularschichten hat, ent-

sprechend der steileren und flacheren Spirale unserer vorigen Be-

trachtung. Ganz besonders deutlich tritt dieses Verhalten bei dem Holz

von Fagus silvatica hervor.

Bei starkerer VergrSfierung erkennt man vreitere Einzelheiten.

Da findet man bei Praparaten von Laris und Picea an einzelnen Stellen

abgelfiste Stucke der aoBeren Membranlamelle (vuigo Mittellamelle) mit

zackigem Bande uber der inneren Membran der Zelle liegend. Die

Streifung der auBeren Haut ist meist deutUch anders verlaufend als

die der inneren. Haufig werden auch schraubig verlaufende Blinder

der Innenmembmn ^ der Bruchstelle herausgerissen. Alle diese Be-

obachtungen beweisen, dafi tatsacblieh eine Trennung der Membran-
schichten bei starker Dehnung stattfindet, wenn der Streifenverlauf in

den eiDzelnen Lamellen in erheblichem Mafie verschieden ist
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Zweckm^Bigkeit duktiler Strange fiir bestimmte FSIIe.

Wie in der Teehnik itir bestimmte Zivecke die Anwendung fester,

aber zaher Stoffe unentbehrlich erscbeint, so wird aucb bei den Kon-
struktionen des FflanzenkSrpers die Verwendung duktiler StrSnge mit-

unter von Vorteil sein kSnnen. Konstrnktionen, welcke ihre Form
dauernd und unveranderlicb beibehalten sollen , wie freistehende Stamme,

Stengel, Aste usw., diirfen allerdings nicht aus -weiehem, debn-

barem Material bergestellt warden. Aber wie ein Wasserleitungsrobr,

das sicb an der Wand eines Zimmers Iiinzieht, obne Nachteil ans un-

elastischem, zabem Bleirohr bergestellt werden kann und infolge der

Zahigkeit des Bleimetalles gegen Bruchgefahr bei Biegnngen besser

gesichert ist, als wenn es aus hartem, sprSdem Material bergestellt

ware, so k6nnen auch die WasserleitungsrShren der Pflanze, die Gefa6e,

vorteilhaft aus zabem Material aufgebaut werden. Das zeigt sicb denn

auch auf das schonste an den GefaSen der Blattstiele des „domigen

Wurmfams" (Aspid. spinulosum) und des Wegericbs, deren Dehnbarkeit

die enormen Werte von 16 resp. 40**/o erreicbt Auch der leitende

Weichbast scbliefit sicb in seinem Verhalten genau an seine Begleitung,

d. h. an die GefaBrSbren an. In beiden Fallen ist aber auch fur Her-

stellung der biegungsfesten Konstruktion in ausreicbender Weise durch

andere Telle gesorgt Der Farnwedel b^itzt einen auBeren, starken

„mecbaniscben Ring" nach Art der hoblen Saule, welcbe alles andere

in seine scbtitzende Hohlung aufnimmt, wSbrend der Blattstiel von

Plantago durch einen auBeren Mantel von KoUenchym genugend gegen

aufiere Einflusse in seinem kurzlebigen Dasein geschfitzt ist

Etwas anders liegen die Verhaltnisse bei dem Stengel von Cle-

matis und Vinca. Die Holzkorper der Stengel dieser Pflanzen haben

nicht die Aufgabe, senkrecbte biegungsfeste Konstruktionen darzusteflen;

Die niederliegenden Stengel von Vinca erbeben sich nie durch eigene

Kraft vom Erdboden und bei Clematis ist die Lebensweise als Schling-

pflanze und Liane allgemein bekannt. Fflr Pflanzen, die sich an fremden

Gegenstanden befestigen mussen, um znm Liebte emporzudringen, mid

die dabei mebrjabrige Holzstengel entwickeln, wird es offenbar von

Vorteil sein, wenn sie nach Art eines Drahtes oder biegsamen Seiles

alien Formverandernngen ibrer Stfttze folgen und sich anpassen konnen.

So scheint mir die zShe Biegsamkeit des frisehen Holzes bei Vinca und

besonders bei Clematis Vitalba (bis 18 Vo Dehnbarkeit) als zweckmaBige

Einrichtung wohl begrOndet zu sein, da sie das Klettem des Gewacbses

unterstfltzt Dabei zeigt sich, dafi der sprSde, nicht duktile Bast der

Rinde sich streifenweise loslSst und amfihrlich abgeworfen wird. Er
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hat offenbar nur lokale mechanische Aufgaben zu erfiillea zum Sehutze

des alljahrfich erneuten Weichbastes der Rinde. Was die Lebensweise

der ScblinggewSchse , Lianen usw., betrifft, so sagt schon Kerner

(Pflanzenleben I, pag. 444), da6 Vomclitungen, welche die Tragf^higkeit

und Elastizitat erhohen, bei ihnen iiberiliissig sind, da diese Aufgabe

von der Stutze abemommen wird; dagegen ist der Schutz gegen seit-

lichen Brack dringend nStig. Die Biegungsfahigkeit ist ein Haupt-

erfordernis fur den Lianenstamm, und sie sind dalier oft wie ein tor-

diertes Sell oder Kabel gebaut, wobei Zugfestigkeit und Biegsamkeit

zugleich erreicht wird (vgl. auch Haberlandt, Phys. Pflanzenanatomie,

II. Anil, pag. 524). Die Zerkluftung des HolzkBrpers in einzelne ge-

trennte StrSnge ist ein Mittel, diesen Anfordeningen zu geniigen und

so entsteht der merkwtirdige anatomiscke Ban der Lianen, der so oft

und eingehend Gegenstand botanischer Untersuchung gewesen ist (vgl.

die Literatur hierfiber bei Haberlandt).

DaS einzelne Lianen ein besonders dehnbares, in seinen Eigen-

schaften dem schmiedeeisernen Drahte abniiches Material verwenden,

um Biegsamkeit zu erreichen, ist meines Wissens noch nicht bekannt

geworden nnd ist jedenfalls ein interessantes Beispiel dafiir, wie die

Pflanze auf verschiedenem Wege zu demselben Ziele gelangt

Wenn man aber hieraus schlieBen niochte, dafi alle Sehling-

gewachse diese Anpassung an ibre Uanenartige Lebensweise zeigen, so

irrt man sicb. Ich habe bei einer ganzen Reibe holziger Schliugpfianzen

keine duktilen HolzkSrper iinden konnen; das war der Fall beispiels-

weise bei Glycine, Periploca graeca und Solanura Dulcamara. Diese

haben sidi offenbar nicht zur Verwendung des passendsten Materials fiir

ihre festen Telle dnrchgerungen oder sorgen, wie oben augedeutet, in

,anderer Weise fiir ihre Bedurfnisse nach dieser Richtung bin.

Was die Blattscbeiden der Palmen betrifft, deren Fasern sehr

liMufig diiktile Eigenschaften aufweisen (Caryota, Arenga etc.), so lii^t

sich dabei folgendes hervorheben. Es ist ein sehr merkwtirdiger An-

blick, den uns scbon eine kleine Palme mit ihrem Buschel von stolzen

Blattwedeln bietet, besonders wenn wir die Basis der Blatter an ihrem

Ursprunge betracbten. Hier sind die Blatter anscheinend durcb braune

drabtartige Fasern am Grunde ihrer Stiele unter sich verbunden, wie

der Gartner mit Bast einen Pflanzenteil an der Stutze befestigt. Von
der Basis jedes Blattes ausgehend, legen sich die braunen Strange ab-

gestorbenen Gewebes mn samiliche jungeren Blatter einschliefiend herom
und bei jedem Blatt wiederholt sich dieses, so daB bier ein ganzes

Bfindel vielfach miteinander verbundener Stiele entsteht.
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Wie verhalten sich aber nun diese Befestiguiigsfasern der Blatt-

scheiden beim Dickenwachstum des Stammes? Durch jedes neu her-

YOi-tretende Blatt werden die Mteren Blatter nach auBen gedrangt imd
die Spannung der Fasern in den das Ganze einschliefienden Blattscheiden

erhSht, bis sie schlieBIich zerreiBen uud die auSersten Blatter ihren

Halt an den fibrigen verlieren. Um diesen Moment moglichst lange

hinauszuschieben, wird es fur die Pflanze von Vorteil sein, wenn die

befestigenden Fasern nachgiebig sind und ausziehbar. Die Blattscheiden

werden also hier ganz ahnlich in Anspruch genommen wie wachsende

Pflanzenteile und wie die letzteren im Kollenchym ein Material besitzen,

welches Festigkeit mit einer gewissen Buktilitat vereinigt, so ist das

auch hier in deni eigentiimlichen Bast dieser Scheiden der Falli). So

lafit es sich verstehen, daB gerade der aus den Blattscheiden ge-

wonnene Bast von Cai-yota urens, Kitool genannt, noch im Irockenen

Zustende eine unelastische Dehnbarkeit von 27 % aufweist, w^irend

die Faser der Blattscheiden von Arenga saccharifera sich zwar weniger,

aber noch bis zu 4 "/o duktU zeigt. Die Fasern von Palmen, weldie

aus den Blattstielen oder Blattspreiten gewonnen werden, zeigen dieses

Verhalten nicht. So ist die sog. Indiafaser aus den Blattem von

Chamaerops humilis keineswegs duMil, auch die Piassavefasern von

Baphia vinifera entbehren jeder erhebHehen Duktilitat Sie sind

zwar angeblich auch den Blattscheiden entnommen, jedoch zeigt

schon ihre Dicke und Starrheit, da6 sie zur Ausiibung einer Funktion
r

untauglich sind, die auf das Zusammenbinden des BlStterschopfes hinaus-

lauft. Die Caryota Piassave (Kitool), welche, wie einige andere Piassave-

Sorten, starke Duktilitat zeigt, nnterscheidet sich denn anch nach Wiesner
(Kohstoffe, II, pag. 4U) wesentiieh von der westafrikanischen Piassave

durch ihre geringe Dicke (nui- bis 0,5 mm) und ihr den RoBschweiJf-

haaren ahnliches Aussehen. Es gibt eben in den Blattscheiden der

Palmen zwei ganz verscfaiedene Arten von Fasern, was die Bean-

spnichung anbetrifft. Das ist bereits von ScJhwendener in klarster

"Weise ausgesprochen (Meeh. Prinzip, pag. 125). Da heifit es: „Schliefi-

lich erwahne ich noch die Blattscheiden der Palmen, welche bekanntlich

spater, sobald die nachstoberen Blatter entfaltet sind, einen sehr starken

Zug auszuhalten haben. Auch hier liegen die Bfindel, welche der

Scheide die notige Widerstandsfahigkeit verleihen, in der Mitte des Ge-

1} Beim KoIlencLym bestehen iibrigens die aufieren Membranlamellen aus

Pektose, wovon ich mich wenigstens in. einzelnen Fallen durch Anwendung des

SaJzsaurealkohols fiberzeugte. Sie l^sen daher keinen Vergleich zu.
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webes, nicht an der Oberflache; iiberdies stimmt selbstverstSadlich die

Eichtung der Faseni loit derjenigen der ZugkrSite fiberein. Die letz-

teren bflden im allgemeinen zwei Systeme, von denen das eine

den Wirkungen der Schwerkraft nnd der entsprechenden Belastungen

der Blattspreite durch den Wind, das andere dem Seitendruck des

Wittdes entspricht. Durch die Kreuzung der beiden den Zugkraften

entsprechenden Fasersysteme entsteht das bekannte Netzwerk der Blatt-

seheiden." Daraus ergibt sick, da6 die Blattscheiden (besonders in ihrem

mittleren Teile, wo sie in den Blattstid Gbergehen) sehr woM Faser-

strange enthalten konnen, far welche die oben gescMlderte Inanspruch-

naJime nicht in Betracht kommt, and es ist daher aneh nicht auffallig,

wenn aus ihnen Fasem gewonnen werden, die die gewbhnlichen Eigen-

schaiten des normalen Bastes zeigen, also keine Duktilitat besitzen.

Wir kommen zur Betraditung der Agavefaser. Nach Schwen-
dener (Mech. Pr., pag. 77 resp. 81) gehort das Biatt von Agave zu

jenen bilateralen Organen, welche mit einem System innerer TrSger

versehen sind. Die Stellnng der Trager in der Mitte zwischen der

Ober- und Unterseite des Blattes ist eine mechanisch ungflnstige und

kann vom medhanischen Gesichtspunkte aus nicht erklart werden. Nach

Schwendener dienen die Bastscheiden offenbar zunadist den saft-

leitenden GefaSbOndeln zum Schutz und erst in zweiter Linie zur Er-

hohmig der Biegungsfestigkeit. Weiter unten (1. c) sagt Schwendener
direkt, daB bei den fleisehigen Blattem von Agave und Fourcroya sowie

bei einigen anderen weniger fleisehigen Blattem (Dracaena, Yucca usw.)

die innere Bogenreihe groBer Gefafibttndel „offenbar nicht der Biegungs-

festigkeit wegen da sind".

In diesen Bemerkungen des scharfsinnigen Forsdiers .scheint mir

auch schon die Erklarung fiir das Auftreten der duktilen Stereiden ge-

geben zu sein. Ist namlich der Bast nicht zur Herstellung biegungs-

fester Konstruktionen verwendet, so kann er sich den lokalen Bediirf-

nissen der GeMe und des Weichbastes anpassen nnd nach Art des

Collenchyms dem Blatte seine Wacbstumsfahigkeit erhalten oder eine

gewisse Biegsamkeit erteilen. Es ist sehr merkwiirdig, da6 die fleisehigen

Agavebiatter an einem tybermaS von Starrheit zu Leiden scheinen,

trotzdem sie der biegungsfesten Konstruktionsteile entbehren. Sie er-

halten ihre Starrheit in ahnlicher Weise wie der Scblaueh einer Feuer-

spritze, durch den Druek des Wassers, durch den Turgor der Zellen

des fleisehigen Gewebes, wabrend die starke Epidermis die widerstands-

fahige Htille bildet. Auch den nichtstarren Luftschiffen ertejlt man
durch das Ballonet in Shnlicher Weise ihre feste Form. Andererseits
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sind derartig saftige Pflanzenteile meist sehr lange wachstumsfShig,

und bei Agave scheint mir das aach zutreffend zu sein, wenigstens fur

die Stammteile wird dies von den Autoren mit Nachdruck hervorgehoben

{vgl. Pax, Amaryliidaceen, in Engler-Prantl, Pflanzenlam). In diesem

Falle trMgt die Pflanze durch Anwendung des duktilen Bastes mehr

den Bedurfnissen der GefaBe Rechnung. DaB letztere sehr dehnbar,

erkennen wir aus ihrem Verhalten bei Plantago und Aspidium,

tTberall, wo wir duktile Stereitdenstrange finden, ist es in Pflanzen-

teilen, die keiner Biegungsfestigkeit bediirfen oder wo sle diese durch

andere Einrichtungen, beispielsweise Turgeszenz, erreichen. Das tritt

auch hervor bei den Fasern der Hfille der KokosnuB. Die feste Stein-

schale hat offenbai- kein Bediirfiiis, ihre Biegungsfestigkeit durch den

auSeren Fasermantel 'zu erh5hen. Sie hat ganz andere Funldionen

auszuGben, ob Erzielung der Schwimmiahigkeit , wie oft behauptet

worden ist (Kerner, Pflanzenleben II, pag. 784), oder Schutz gegen

mechanische Angriffe^) von auBen wShrend der EntwicMung des Kerns,

kann dahingesteUt bleiben. Biegungsfestigkeit herzusteUen ist nicht

die Aufgabe dieser Fasern, und daher kOnnen sie auch der typischen

Eigenschalten der normalen Stereiden entbehren, una durch ihre Zah%-

keit der Piianze vielleicht grofieren Nutzen zu gewahren. Besonders

dick ist die Faserhulle an den gefahrdeten KeimlBchem der Steinschale

am Grunde der NuB.

Von den in unserer Tabelle (pag. 2o0) sonst noch aufgeflihrten

Pflanzen mit duktilen StereidenstrSngen bleiben noch zu erSrtem Chloro-

^um und Monstera. Die Faser der ersten Art, die ich aus dem

Museum der Kgl. Landw. Hochschule^) erhielt, entstammt den Zwiebel-

schalen dieser kalifomischen Liliacee. DaB die BaststrSnge hier zm-

Herstellung von biegungsfesten Eonstruktionen Anwendung finden, dfirfte

ausgeschlossen sein und daher die Duktilitat derselben erklarlich »). Bei

der Blattstielfaser von Monstera, welehe allerdmgs nur geringe Duktili-

tat zeigt und getrocknet kaum von normalem Bast zu unterscheiden

ist, liegt das nicht so einfach. Der lange Blattstiel tragt die grofie

lederart^e Blattspreite und wird daher auf Biegungsfestigkeit erheblieh

i) Beispielsweise wird angegeben, dafi ein Biehhamchen (Sciiirus masimue)

Liicher in die Niisse maeht, urn die Mildi auszusaufen.

2) Durda die Giite dea Herm Geheirorat Wittmack.

3) Man vergleiehe iierzu die Abhandlung von Tavels, Die mechaniEciien

SchutzTOiTichtungen der Zwiebeln. Ber. d. D. bot. Gea., Bd. V, pag. 438—458.

Die Gattung Cblorogalnm ist zwar nicht untersucht, jedoeh werden die biologiHehen

Gesichtspiinkte und die Bedentung der Stereiden eingehend erUrtert.

Mora, Bei. 99.
'-'
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in Anspruch genommen. Vou den Blattstielen der Palraen imterscheidet

er sieh aber durch seine Fleisehigkeit. Bas saftreiche markartige Orimd-

gewebe des Stiels entiiSlt zerstrente Gefafibiindel, welche anseheinend

nach keinem meehanischen Gesiehtspunkt fiir Biegungsfestigkeit verteilt

sind. Es schemt hier aueh Turgeszenz ahnlich me bei Agave die

Biegungsiestigkeit in erster Linie zu beoinflussen. Auch zeigen die

Blatter sehr auffallend die Fahigkeit ihre Lielitlage zu Yerandern, je

nach den anBeren TJmstanden. Diese beiden Gesichtspunkte diirften

ausreichen, um das Auftreten sehwach dnktiier Strange zu begrtinden.

EinfluB der Verholzung.

Es ist eine bekannte Tatsache' daB viele Fasem wirklich gro6e

DuktJlitat nur so lange zeigen, als die Membranen mit Wasser imbi-

biert sind. So zeigt Agave americana im irischen wassergesattigten

Zusfauide, wie sie aus dem lebenden Blatte gewonnen ist, nach Schwen-
dener 20—30 "/o Dehnbarkeit Trocken dagegen reduziert sich diese

auf ca.. 6 "/(,. Bei Clematis sinkt die Duktilitat von 14—18
*'/o

ini

feuchten Zustande aul 3,3—3,4 "Jq, falls sie ausgetroeknet ist (vgl.

Tabelle pag. 250). Auch fur die Elastizitat ist von Schwen doner und

v. Weinzierl ahnliches gefunden worden; auch der normale Bast ist

dehnbarer (innerhalb der ElastizitStsgrenze) so lange er tviBch und

wasserhaltig ist.

Nur wenige von den bisher bekannten duktilen Fasem hehalten

auch im trockenen Zustande ihre gewaltige Duktilitat, namlich Kokos-

sowie einige als „Piassave" bezeichnete Fasern (Caryota, BoraBSUs,

Arenga, Dictyosperma, Attalea) und diese sind sehr stark verholzt. Sie

tibertreffen selbst die nieisten HSlzer durch ihren Gehalt an inkrustie-

renden Substanzen. Nach memen frtiheren makrochemisehen Bestim-

niungen betragt derselbe b6i Kokosfaser 58,4 7o, bei Garyota 59,1. Es
liegt nahe, anzunehmen, da6 hier die Inkrustierung gewissermaBen die

Rolle einer nicht durch Austrocknen verschwindenden Durchtrankung

spielt, so daB die Faser auch im lufttrockenen Zustande die Fahigkeit

behalt, sich geschmeidig ausdehnen zu lassen.

Die Agavefaser mit 46 Vo lakrustlerung verliert trotz dieser be-

deutenden Mengen von inkrustierenden Substanzen beira Trocknen sehr

viel von ihrer Dehnbarkeit. Es bliebe noch festzustellen, v?ie groB die

Duktilitat der frischen, wasserhaltigen Faser von Cocos und Garyota

ist Durch bloBes Anfeuchten laBt sich allerdings kein ganz sicherer

MaBstab finden, denn durch einmaliges Austrocknen k^nnen die Eigen-

schaften der Faser dauernd verandert sein. Es ratissen also an Ort
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und Stelle an frkchein Material Versuche gemacht werden'. Danach

konnte man den Verlust an Duktilitat bei Oaryota und Cocos . beurteilen

und mit dem von Agave vergleichen. Immeriiin ist aber doch die

Menge der Verholzungssubstanz bei diesen letztgenannten zwei Fasern

mehr als 10 7o grower und besteht die ganze Faser zu fast zwei Dritteln

aus dieser Inkrustiermig, wahrend die Zellulose ganz zurticfcfritt. Es
wSre wunderbar, wenn dadurch keine Veranderung der physikalischen

Eigenscttaften der Zellwande erzeugt wGrde. Wasser nehmen die Fasern

bei ihrer Sattigung bis zu 50% aw^j wie Wiesner (Rohstoffe d.

Pflanzenreiches, II. Aufl., Bd. II, pag. 181) angibt.

Ich habe einige Versuche angestellt. nm die WirkuDg des An-

feuchtens zu erproben, Eine Agavefaser erlangte durch Anfeuchten

(24 Stunden in Wasser) 17,3^0 Dehnbarkeit gegen 6% trocken.

Dasselbe Verhalten me die Agavefaser zeigt in sehr auffailender

Weise auch die Faser von Leopoldinia Piacaba (aus dem Hamburger

botan. Mus,), die sog, Para-Piassave, Wahrend namlich im lufttrocknen

Zustande die Bruchdehnung hier nur bis 3,85 7o erreicht, steigt sie im

wassergesattigten Zustande auf die enorme Hohe von 26,5%. Auch

diese Faser ist nicht so stark inkrustlert wie Oaryota. Das geht schon

daraus hervor, da6 ihre Membranen nnter dem Mikroskop fast rein

wei6 erscheinen, im Gegensatz zu Caryota. Die braune Farbe, welche

die Para-Piassave makroskopisch zeigt, ist dujch den Zellinhalt ver-

ursacht Zu den Verholzungsreagentien verhS,lt sie sich wie Agave.

Eine CaryotafasGTj welche ebenfalls 24 Stunden in Wasser gelegen,

zeigte 19 % Dehnbarkeitj wahrend trockene Fasern nicht selten 27
**/o

erreicfaen. Hier ist also keine ErhShung durch die Quellung erreicht,

wahrend bei der weniger verholzten Agavefeiser dieselbe deutlich her-

vortriti

Diese noch sehr luckenhaftcn Versuche sprechen daffir, da6

Starke Verholzung ahnlich der Imbibition mit Wasser eine Erh(Shung

der Duktilitat bewirkt, allerdings nur, wenn sonst die Ubrigen not-

wendigen Bedingungen im inneren Bau der ZeUelemente Duktilitat

s^ulassea.

17=
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Ober die Verbreitung der unentbehrlichen anorganischen

NShrstoffe in den Keimlingen von Phaseolus vulgaris. II.
^

Yon Leopold Ritter von Portheim and Max Samec

In unserer ersten Mitteilungi) fiber diesen Gegenstand haben wir

ftber Untersacbungen berichtet, welche den Zweck batten, die Verteilung

der unentbehrlichen anorganischen N^hrstoffe in Keimlingen Yon Phase-

olus vulgaris festzustellen, wenn die Yersuchspflanzen unter sonst

gleichen Vegetationsbedingungen in normaler Knopscher NShrlSsung

Oder in einer kalkfreien LOsnng gezogen wurden.

Im nachfolgenden soil tiber Versucbe referiert werden, 'welche

eingeleitet wurden, urn zn nntersuchettj in welchen Mengen diese Stoffe

aufgenonimen werden kSnnen nnd wie dieselben in der Pflanze verteilt

sind, wenn nur einzelne von ihnen oder bestimmte Gemisehe derselben

den Bohnenkeimlingen dargeboten werden.

Wir beschrankten uns yorlaufig daranf, diese Fragen fur Kalzium

und Magoesiumsaize zu priifen, was znm Tei! Nr, 7 und 9 unseres

Arbeitsplanes entspricht^)-

Die Versuchsanordnung war im groBen und ganzen die gleiche

wie bei unserer frtiheren Arbeit^)*

Bel den einzelnen Versuchen wurden 180—310 Keimlinge von

Phaseolus vulgaris per iVa—3 Liter KahrlSsung verwendet.

Die alB KulturgefUBe dienenden Porzellansehalen wurden die&mal

alle mit Paraffin ausgegossen,

2ur Befestigung des Or^ntins benutzten wir sfeitt des Bindfadens

8-fSrmig gebogene Nickeldrahtstifte, deren Verwendting sich schon bei

einer anderen Gelegenheit als sehr praktisch erwies^).

Die Versuche gelangten in der Zeit von Oktober 1907 bis Februar

1908 zur Aufstellung.

Die Kuituren einer Versuchsreilie befanden sich unter den gleichen

Licht-, Temperatur- (25 f* C maximal) und FeuchtigkeitsverhSltnissen,

verschieden waren nur die Kulturflussigkeiten.

1) Portheim, v- L. u. Samec, M., Uber die Verbreitung d€a: unentbehr-

liehen anorganischen Nahrstoffe in den Kdmluigen von Phaseolus vulgaris I. Flora

Oder Allg, hot. Zeitung 1905, Bd- 94, H- 2, pag. 263,

2) Portheim, v. L, tu Samec, M,, I, c, p^- 266-

3} Portheim, v. L, u- Samec, M-, L c-, pag. 266 ff.

4) Portheim, v, L, u, Samec, M-, Orientierende Untersuchungen fiber die

Atmung gesunder und infolge von Kalkmangel erkrankter KeimUnge von Phaseolus
vaigaria, Wiesner-Festecbrift, Wien 1908, pag. 114.
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Als solche wurden verwendet:

Destaiiertes Wasser.
w

J

-^ Normaliosung von Mg(N0g)2,

1

100

g^ „ „ Ca(N0g)2

1
JJ ^? 1?

100

Ein Gemisch von gleichen Teilen von ^ Noi-m, Mg(N0a)2 und ^-

Norm. CalNOg)^,

1? n «

JJ M n

zwei Teilen von -j-^ „ „ „ einem

Teil~ Norm, CalNOs)^,

einem Tell von —^ „ „ „ zwei

Teilen -^ Norm, Oa^NOslg.

Die salpetersauren Salze von Kalzium und Magnesium kamen

als L5sungen gleicher Normalitat in Verwendung um wesentliche osmo-

tische Druckdifferenzen zn vermoiden. — Der Grrundgedanke bei un-

seren Versuchen entspricht der von B en e ck e ^) ansgesprochenen

Ansicht, daB es sich zunachst darum handeln wnrde. die Wirkung

mSglichst vieler Salze, einzein oder kombiniert und in mannigfach

variierter Konzentration und Eeaktion zu untersuchen.

Die Versuche wurden zu verschiedenen, aus der beigeschlossenen

Tabelle ersiehtlidien Zeiten abgebrocben, entweder einen Tag nacb der

Erkrankung der in Magnesiumnitrat allein kultivierten Keimlinge, oder

in dem Stadium, in dem die Bohnen der Kulturen mit kombinierten

Losungen hinter denen in Ca(N03)2- LSsungen allein oder in der

Mischung von 2 Teilen Kalziumnitrat und 1 Teii Magnesiumnitrat

zurfickblieben.

Beznglieh der chemischen Untersuchung verweisen wir auch auf

unsere erste Mitteilung^).
'

1) BcDecke, W., Binige neuere TJntersuchmigen uber den EinfluS von

Mineralsalzen auf Organismen. Botanische Zeitung 1904, Bd- LXII, 2. Abt.,

pag, 113, 118.

2) Portheim, v- U u. Samec, M» i. c, pag- 268 fi
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Die Bestimmung der Trockensubstanz erfolgte in der Weise, da6

die Keimlinge zuerst durch zwei Tage auf dem Wasserbade erhitzt

wurden, dann kamen sie in den Trockensclirank, wo sie bei 110 " ver-

blieben, bis in den Zehnteln des Gewichtes Konstanz eintrat.

Der Kalk wurde als Oxalat in essigsaurer LQsung, Magnesia als

MgNH^POi und die Piiospborsaure als Ammoniummolybdanphosphat,

welches bei 160° bis zur Gewichtskonstanz erhitzt wurde, bestimmt

Die Eesultate der Analysen smd in der Tabelle auf pag. 268 u. 269

zusammengestellt Es wird der Gehalt von 100 Teilen Asche an CaO.

MgO, KgO, PgOg, SO3, 01 und Fe^O^ angegeben und berechnet, wieviel

Yon diesen Stoffen in 250 Keimlingen enthalten war. Anfier diesen

Daten enthSit die Tabelle noch folgende Angaben:

Hummer der Versuchsreihe, Art der Nghrlfisung, Dauer des Ver-

suches, Termin der Erkrankung der in destilliertem Wasser oder Mag-

nesiumnitrat allein gezogenen Keimlinge, Lange der Pflanzen, Gewicht

der Trockensubstanz und der Asche, Aschengehalt der Keimlinge in

Prozenten der Trockensubstanz.

Auch 250 angekeimte Samen des zu unseren Versuchen verwen-

deten Bohnenmaterials wurden einer chemischen Untersuckung unter-

worfen, die diesbezfiglichen Ergebnisse sind in der Tabelle bei der

zweiteti Versuchsreihe angefiihrt. Wir beschr§Jikten uns auf diese

Untersuchung, da das Material fur alle Versnche stets das gleiche blieb

und aufierdem die Resultate der Aschenanalysen der in destilliertem

Wasser gezogenen Bohnen zum Vergleich herangezogen werden konnten.

Was nun die Eatwickiung der Bohnen in den verschiedenen Kul-

turen betrifft, so gelangten wir zu folgenden Ergebnissen:

Die in destilliertem Wasser oder in einer Losung von Magnesium-

nitrat gezogenen Keimlinge vonPhaseolas vulgaris erkrankten {Vers. I nach

5 Tagen, 15 und 11 cm lang, Vers. II nach 7 Tagen, 7 nnd 4,5 cm
lang, Vers. Ill nach 6 Tagen, 11—12 cm lang, Vera. IV nach 10 Tagen

12— 1 3 cm lang, Vers. V nach 1 1 Tagen 3—9 cm lang).

In den Magnesiakulturen waren die Wurzeln ganz kurz, stark ge-

braunt, viele faulten. Am Hypokotyl trat die Erkrankung unter der

Nutation oder imterhalb der Kotyledonen auf. Die erkrankte Stelle

schnurte sich meistens ein und war gebrSunt oder faulend. Mitunter

traten unregelmafiige braune Flecke an dem Hypokotyl und wo das

Epikotyl bereits entwiekelt war, auch an diesem auf. In den ver-

dttnnten LSsungen erfolgte die Erkrankung etwas spater als in den

konzentrierten.
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Die Keimlinge der Kulturen in destilliertem Wasser wurden etwas

langer als die der Mg (N03)2-Kulturen, die Wurzeln stellten dasWachs-

tura nicht so frahzeitig ein, und waren nicht so stark gebraunt.

Die Bohnen dieser beiden Kulturen blieben gegeniiber denen in

den anderen L5sungen im Wachstum stark zuriick,

Die Keimpflanzen, denen bloB Kalziumnitrat zur Verffigung stand,

zeigten eine normale Entwicklung, eine Erscheinung, auf die bereits

Bohm^) und Liebenberg^) hingewiesen haben- Diese Keimiinge

waren stets bedentend langer, als die ohne Kalk kultivierten (Vers- I

28 cm, Vers, II 19—20 cm, Vers, III 31—32 cm, Vers. IV 30 cm,

Vers. V 23 und 30—43 cm).

Wurde den Pflanzen aoBer salpetersaurem Kalk auch salpeter-

saure Magnesia zugefiihrt, so wurde das Wachstum hierdurcL in ver-

schiedener Weise beeinfluBtj je nach dem VerMltniB, in welchem die

Mischung Ca und Mg enthielt und je nach der Dauer der Kultur- "War

^ar^ =^ Ar^^>n "^ i?S9, so waren die Keimlinge bei kurzer Versuchs-
MgU 40,oD

dauer (6 bis 7 Tage) kurzer, bei langer wahrender Kultnr (11 Tage)

auch kurzer oder gleich lang, wie die in Kalziumnitrat allein ge-

zogenen Bohnen,

Betrug der Kallrfaktor 2,78, so waren die Versuchspflanzen langer

als die Ca(NOs)g-Keimlinge, es war gleichgiiltig ob sie kurzere (7 Tage)

oder langere (11 Tage) Zeit hiadurch kultiviert wurden.

War das Verhaltnis von CaO zn MgO = 0,69, so waren einige

Keimlinge im Wachstum ganz zuruckgeblieben, andere hatten sich schon

entwickelt, waren aber nach 7 und 12 Tagen k&rzer als die Kalk-

pflanzen; war z^^-j^ ^= 1,39, so waren die Keimlinge zunSchst besser

gewachsen, als die in der Kalklosung, spSter blieben sie aber ziiruck.

An manchen Wurzeln waren die Spitzen weich und einige Exemplare

faulten an den oberirdischen Organen.

Nur wenn der Kalkfaktor = 2,78 war, standen die Pflanzen der

Kalzium-Magnesium-Miscbungen am besten.

1) Bohni, Josef, Uber den vegetabilischen JJahrwert der Kalksalae, Sitzungs-

berichte der k, Akademie der Wissenechaiten zu Wien, 1875, 1- Abt., LXXl, April-

heft, Sep. pag» 10.

2) Liebenberg, Ritter, v. A., Untersiichungen iiber die Eolle des Kaikes

bei der Keimang Ton Samen. Siteuiigsberlchte der fc. Akademie der WissQischaften

ZQ Wien, L Abt., 1881, LXXSIV, III. Heft, pag. 405, 414

J

,
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Es stimmt dies mit den Kesultaten tod Daikuhara^) uberein,

welcher Phaseolus^) in Quarzsand kaltivierte, dem alle notwendigen

Nahrstoffe zugesetzt wurden, blo6 das Verhaltnis -von Kalk zu Mag-

3 ^. 0,33 .. , T,T
CaO 2 . ,

nesia wurde von q~ bis ~— vamert. Nur wenn ^rj—^ — betrug, so
1 1 MgO 1

wurden die hbehsten Pflanzen mit den grSBten BiSttem erzielt

Wabrend den Pflanzen Daikuharas alle NShrstoffe zurVerfiigung

stsaiden, wurden unsere KeinilHige nur in Kalziiim- nnd Magnesiion-

nitrat kulti^iert, trotzdem gelangten wir zu sehr ahnlichen Resnltaten *)

;

dies spricht dafur, dafi bei der Erkranknng der Phaseolm-Keimlmge

Samen, und Kulturen in destUliertem Wasser:

Kultur
reih©

Dauer
des

Asche

g

InlOOTeilen
,Asche WATen

entbalten

CaO MgO
CaO:tfgO

CftO
1 T*dl

MgO

Asche

1) M

n.
I.

IT.

6 Tage
8 S)

2,435

2,208
2,020

2,44

2,98

2,72

7,40

7,64

8,22

0,33 :

1

0,39 :

1

0,33 :

1

41,27
33,45

36,73

Vbo Normailosung

J'"

Kulturen in LSsungen von Mg(NQ3)^

V
V

100

100 1)

I. 6T^e 2,585 2.34 10,93 0,21 : 1 43,08
u. 8 ,, 2,428 2.05 10,95 0,19 :

1

48,56
m. 7 „ 2,359 2,18 11,44 0,19 :

1

46,25
IV. 11 „ 2,507 2,78 U,52 0,24 :

1

35,81
V. 7 „ 1,913 3,29 12,86 0,26 :

1

30,37
V. 12 „ 2,537 3,14 '12,88 0,24 : 1 31,71

V50 NormaII5sung

;4o

/loo

/lOo

Kulturen in LSsungen von Ca(N03)3^2

9f

'7

I. 6 Tage 2,905! 21,01 8,59 3,19 :

1

4,76
u. 8 „ 3,061 17,40 6,00 2,90:1 5,74

III. 7 ;, 3,048 17,10 5,79 2,95 :

1

5,85
IV. 11 » 2,990 17,08 6,81 2,50 :

1

5,89
V. 7 „ 2,937 17,08 7,04 2,43:1 5,85
V. 12 „ 2,793 17,36 ' 6,78 2,56 :

1

5,76

Vso NormallSsuiag

eieiche Tetle von MsiHO^)^ und Ga(NO^)^-LSsungen

V
V:

^50

50

J)

J?

HI.
IV.
IV.

7 Tage
6

11 it

3,632

2,786
2,902

7,3611,33
6,75 12,37

13,0814,14

0,65 :

1

0,54 ; 1

0,93 :

1

13,57

14.83

7,64

13,53

]3,07

12,17

9,17

9,13

8,74

8,67

7,78

7,76

1531
16,64

17,32

14,66
1449
14,78

8,83

7,85

7,08

Zwei Telle einer Ca<N0aX-l-58ung ond ein Teil einer Mg(NOg>s,-LSsung

'/loo NormoHostuig

hao »

IV.
V.

11 Tage
7 )i

3,043

2,618
15,7911.87

15,4711,81
1,33 :

1

1,31:1
6,33

6,43

Zwei Teile einer MgCNOgVl^sung and eln Teil einer C^N(^)2'Usattg

'/too Normaliosaog

'100

V.
V.

7 Tage
12 „

2,7211 8,60115,56

2,910|U,70[l7,26
0,55 :

1

0,68 :

1

11,63

8,53

8,43

8,47

6,43

5,80

1) Daikuhara, G., On the Influeflce o£ different Ratios between Lime and
Magntsia upon the Development of Phaseolus, The Bulletin o£ the College of

AgricultiuB. Tokyo Imperial TTniveraity, Vol. V, 1902/03, pag. 501.

2) Leider ist aus der Abfaandlung nieht zu eraehen, weldhe PAaseolus-S^edeB

Daikuhara untersuchte.
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in destilliertem Wasser, in LOsungen von Mg(N03)2 und in kalkfreien

Nahrlosungen das Verhaltnis von Ca:Mg wenn auch nicht die einzige,

so doch eine der Ursachen ist.

Im nachfolgenden sollen nun- die bei der Untereuchung der

i Asche der diversen Versuchspflanzen erzielten Resultate besprochen

werden.

Bei Durchsicht der Zusammenfassung a«f Seite 264 fallt es auf,

daB bei Versnchen mit Magnesiumnitrat allein, welche nur knrze Zeit

wUhrten, groBere Mengen von Kalk im Verhaltnis zu Magnesia nach-

zuweisen waren als bei langer dauemden Kalturen. Da den Kdm-
lingen Kalk nicht ziir Veriiigung stand, geht daraus die stetige Airf-

nahme von Mg wahrend der Knltur hervor; dieselbe sclieint im Anfange

intensiver zu sein als spSter. Bei starkerer Konzenlxation der Mag-

nesiumlSsung (Veo Normallosung) stieg der Magnesiuragehalt zirka auf

das Funffacbe, bei geringer Konzentration (Vjoo Normallosung) bloB

auf das Vierfacke der in den Samen vorhandenen Kalzinmmenge.

Die Au&ahme des Ca ans den Ca{N03)3-L6sungen wurde auch

durch die Konzentration der Losung beeinfluBt Bei den Kultnren in

Vso Normallosung war zirka dreimal soviel Ca als Mg, bei den Kul-

turen in ^/loo Normallosung ca. 2,5mal soviel Ca als Mg festzustellen.

Die Keimlinge dieser Versuche blieben gesund.

Wurde der Kalziumnitratlosung, in der die Keimlinge gezogen

warden, auch Magnesiumnitrat zugesetzt, so hatte dies stets eine Herab-

minderung der Kalziumaufnahme zur Folge und zwar umso starker, je

mehr Mg(N0g)2 zugetfihrt wurde. Wahrend des Versuches nahm die

Kalkmenge zu, erreichte aber niemals die bei Emahrung mit saJpeter-

saurem Kalk aliein gefundenen Quantitaten, Fiel das Verhaltnis von

^jTjT-^ unter 1, so entwickelten sich die Keimlinge schlecht oder es

waren an ihnen Krankheitserscheinungen zu beobachten.^)

Eine BestMtigung des eben Mitgeteiltea er^fat auch eine Ver-

gleichung der Zahlen, welche angefaen, auf wieviel Teile der Asche ein

Teii Kalziumoxyd oder Maguesiumoxyd entfgUt. In den im destillierten

Wasser gezogenen Keimlingen und in den Samen war zirka drdm^

mehr MgO als CaO nachweisbar. Wurden solche Samen ohne Kalk-

1) Die Veranderung des VerMltateses von CaO : MgO in Pflanzen, welche

in Substraten gezogen wurden, draren Kalkgeh^t variiert wurde, untersuditen

Loew, O. a. Aso, K. (The Bulletin of the College of AgricuUure, Tokyo, Vol. VI,

Nr. 4, pag. 335) n. Takeuchi, T. (The Bulletin of the College of Agriculture,

Tokyo, Vol. VII, 1906/08, pag. 579.
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zufuhr Oder in destiUiertem Wasser kultiviert, so erkranken die Keim-

liDge.

Nach Liebenberg^) ist Kalk zur normalen Keimung von Bras-

sica napas oleifera, Sinapis alba, Papaver somnifemm und Caram

carvi nicht notwendig. Vergleicht man nun in der folgenden, den

Wolffschen2)Tabellen entnommenen Zusammenstellung die in lOOTeilen

Asehe entiiattenen Kalk- und Magnesiamengen, so findet man, dafi die

Samen resp. Fruchte melir Kalzium als Magnesium enthalten. Hin-

gegen ist das Verhaltnis dieser beiden Stoffe ein umgekehrtes bei den-

jenigen Pflanzen, deren Keimlinge nach den Befunden Liebenbergs

Kalk bedurfen, wenn die Reservestoffe verbrancbt werden , und die

Pflanzen nicht erkranken soUen. Unter den letzteren befindet sidi

auch Phaseolus vulgaris, unsere Versuchspflanze.

Mittlere prozentische Zusammensetzung der Asche der

Saraen and Frtichte der von Liebenberg auf ihr Kalkbediiri-

nis bei der Keimung geprtiften Pflanzen, nacli Wolff^:

KeimUnge, welche bei Kalkmangel nicht erkranken:

OaO

Brassica naptis oleifera

(Kohlreps) .... 14,18
Carum carvi (Kfimmel) . . 18,04
Papaver somniferum (Mohn) 35,36
Sinapis aVba (weiBer SenQ *) 20,19

MgO K^O
In 100 Teileu Asche

li,80

8,37

9,49

8,58

24,50
26,31

13,62

17,90

PA

42,33
24.29

31,36

41,19

VerhSllnis CaO:MgO

1,20 :

1

2;i8:l
3,73 : 1

2,35 :

1

Keimlinge, welche bei Kalkmangel erkranken:

Cannabis satvva (Hanf) ,

Linum laitatissiitaim (Lein)
Phaseolus vulgaris (Gart^

bohne). . . .

Pisum sativum (Erbse)
Polygonumfagopyrum (Bych

weizea) . . .

Soja kispida (Sojabohne)
Vicm satvva (Fiitterwicke)

Zea Mays (Mais) . .

CaO

23,64

8,10

6,38

4,81

4,42

5,32

8,03

2,17

MgO K,0
In 100 Teilen Asche

5,70

14,29

7,62

7.99

12,42

8,92

8,95
15,52

20,28

30,63

44,01

43,10

23,07

44,56

30,14
29,78

P.O.

36,46

41,50

35,52

35.90
w

48,67

36,89

37,35

45,61

VerhMtals Ton CaO:MgO

4,15 : 1

0,57 :

1

0,84 :

1

0,60:1

0,36 :

1

0,60 :

1

0,90 :

1

0,14 :

1

Von diesen bei Kalkmangel zugrunde gehenden Pflanzen enthalt

nur Cannabis sativa mehr Kalk als Magnesia in den Samen. Es soil

die Aufgabe weiterer Untersuchungen sein, bei dieser Pflanze die Ur-

1) Liebenberg, E. v. A., 1. e., p^. 434,

2) Wolff, Emil, Aselietianalysea von landwiTtechaftUclien Prodakten, Eabrib
abfalleai und wadwachsenden Pflanzen. I. u. II. Teil, 1871 u. 1880. Berlin.

3) Wolff, E., .^ehenanaiysffli, n. Teil 1880, pag. 123.

4) Wolff, E.. AsdienaDals'sen, I. Teil, 1871, p^. 106.



Ulier die Verbreitung dei- unentbehrlichen anorganischen NSlirstoffc «ew. 267

sache der Erkrankung bei Kultur in kalkfreien Medien iestzustellen. Es
sei darauf hingewiesen, da6 der einei) von uns zeigen konnte, daB

Keimlinge von Carum Carvi, welche nach Liebenberg, in kalkfreier

Nahrlosnng gezogen, gesund bleiben, unter Umstanden in NahrlSsungen,

denen der Kalk fehlt, erkranken kSnnen.

• Ebenso wie die in destilliertem Wasser gezogenen Keimlinge von

Phaseolus vulgaris erkrankten aucb stets alle blo6 mit Magnesium-

nitrat ernairten Bohnen. Es wurde bereits Iriiher erwahnt, da6 die

letzteren, was die Wurzeln und die oberirdisctien Organe betriftt, die

Lange der ersteren nicht erreichten.

Die absoluten von den Phaseolus-KeimUDgen aus den einzelnen

Kulturfltissigkeiten aufgenommeuen Stoffe berechneten wir aus den fiir

250 Keimlinge nachgewiesenen CaO und MgO-Mengen (siehe Tabelle

pag. 268 u. 269).

Zur Berechnuug des Durchschnittswertes des nrsprflnglichen Kalk-

und Magnesiagehaltes von 250 Samen wurden die fur Samen (Vers. II),

fiir Keimlinge in destilliertem Wasser (Vers. I, II) und ffir Keimlinge

in LSsungen von salpetei^aurem Magnesium resp. von salpetersaurem

Kalzium (Vers. I, II, III, IV und V) ermittelten Werte herangezogen.

Die Zahlen in der folgenden Zusammenstellung zeigen an, um
wie viel mehr Kalk und Magnesia in den Keimlingen, welche in Ca(N03)3-

oder Mg(N08)g-L6sungen, oder in Gemischen dieser beiden Nahrstoffe

gezogen worden waren, enthalten war als urspriinglicli in den Samen.

Magnesium.
T> OKn VerhSltnia des zu

Ver- ^f-^^^ „ /'^y UrapritagUcher Enie des Ver-

KUltur suehs- •y^^_ ^^^^eVmi an MgO: Durch- nen MgO zu dem
^"^^ onni,™ IWo-A sohKlttawerfc nrsprBn^iehen

SUCnes MgU B^O-Gohalt

V«o NormallSsung Mg(NOA I 6Tage 0,282 0,185 1.5

-Vbo " " ni 7 „ 0,370 0,185 1,5

%^ „ „ II 8 „ 0,266 0,185 1,4

'U ', „ V 7 „ 0,246 0,185 1,3

Vioo " .. IV 11 „ 0,289 0,185- 1,6

%o „ » V 12 „ 0,327 0,185 1,8

Gteiehe Teile Vgp NormaIl6a.

Mg(NOB), u. Vbo Norraall.

C!a(NOB}, IV 6 „ 0,345 0,185 1,9

desgl in 7 „ 0,398 0,185 1,6

desgl IV 11 „ 0,410 0,185 2,2

2 Teile ViooHormaU. Oa(NOA
und I Teil V.oo I^ormall.

Mg(NOA V 7 „ .0.309 0,185 1,7

desg! IV 11 „ 0^61 0,185 3,0

2 Teile Viw Normall;5%(N0„\ ;

and 1 TeU Vm Normall.

Oa(NO,), ........ V 7 „ 0,423 0,185 3^
dMgl. ..;... V 12 „ 0,502 0,185 2,7

I) Portheim, B. v. L., tSbet dJB Notwendigkeit des Ealkes fflr Keimliai

insbesoudere bei hoherer Teoiperatar. Sitzuiwsberiehte der k. Afcademie der

Wisseaschaften in Wien 1901, OX, I. Abt., April, Sep. pag. 21.
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Ver-
sadis-

reihe

Kulfcurfliissigfceit

Dauer
des

Ver-
suches

Er~
kraokung

nacb
Tagen

LSnge
der

Keimlinge

cm

Gewicht der

Trockensub-
itanz von 250
KdmlingeD

g

Gewicht
jer Aschs
TOD 250
Keim-
lingen

g

I. D^tiUiertes Wasser 6 5 15 34,79 2,208

1. Vso Normal]. Mg(NOA . . , 6 5 11 43,57 2,585

1.. V50 NormaU. OatNO,), .... 6 28 36,91 2,905

n. 62,90

39,03
1

'

2,435

n.
]

8 7 7 2,020

IL Vbo Normal!. Mg(NO„), . . . 8 7 4,5 .51,16 2,428

n. Vbo Normall. CafNOg), .... 8 19-20 38,46 3,061

in. V5. Normdl. Mg(NO,), . . . 7 6 11—12 i 44,2 2^59

la 1 Tei] V,„ Normal]. M^NQ,), -f
1 Teil Vso NormalL Ca(NOj)g 7 30 1 40,3 2,632

HL Vbp Normall. Oa(NOg)j .... 7
1

i

31—32 39,13 3,048

IV. 1 Tdl Vm Normali. Mg^NO.), +
1 Teil Vbo Normall. Ca(N08 ^ 6 -

—

U
1

51,6 2,786

IV.. 1 Teil Vsn NormaU. MglNOA +
1 Teil Vso Normnll. Ca(NOg),

1

1

1

a 30 44,6

4l

2,902

IV. Vioo Normall. Mg{N3)0, . . . 11 10 12^13 50,7 2,507

IV. 2 Teiie *4„ Normall. Ca{NOA 4-

1 Teil 'U Normall. Mg(NO,),
11 33 46,5 3,043

IV. Vioo NormaU. Ca(NO,), . . . 11
!

^— 30 45,7 2,990

V. '

V,w NormaU. OaCNOs)^ . . . 7 J 23 48,9 2,937

V.
1 V,^ NormaU. ]ifg(NOa - . 7 __ 5—9 56,8 1,913

V. Vieo Normall. CatNO^ . . . 12 30-38-43 i 38,0 2,793

V. Vm NormaU. MgCNO^), . . . 12 11 3—4 9
i

54,7 2,537

V. 2 Telle Vmb Normall. CaCNOj), +
1 Teil V,oo Normall. Mg(NOg), 7 _ 24

1

47,7 2,618

V. 2 Telle'U NoTmall. Mg{NO,), +
1 Teil V,oo NormaU. Oa(NO,), 7 _ 23

1

;
48,0 2,721

V. 2 Tdle V„„ NormaU. Mg{NOA +
1 Teil Viot. NormaU. OatSO^^ 12 — 31-37

1
'

1

2,910
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Aeche in

Prozenten
der

Ti'ocken-

substanz

In 100 Teilen Asche wareo enthalten

Teile

:

CaO MgO KjOPaO SOg CI Fe,0,

Die Asche von 250
Keimlingen entbSIt

g

CaO MgO K,0 ?,0a "6

Anmerkungen

6,35

5,94

7,87

3,87

5,15

4,75

7,96

5,34

6,35

7,54

5,40

6,51

4,95

6,55

6,54

6,01

3,37

7,35

4,68

5,49

5,67

6,72

2,98

2,34

21,01

2,44

9,72

2,05

17,40

2,18

7,36

17,10

6,75

13,08

2,78

15,79

17,00

17,08

3,29

17.36

3,14

15,47

8,60

7,64 48,93 29,97

10,9349,1627,98

6,5938,9623,30

4050,7,

8,22

10,

6,

,95 45

,0040

11,4447,87 28,73

10,21 0,36

8,98 0,48

9,51

•,00 33,66

47,1831,42

,9930,94

,7525,65

6,67 0,20

93* 0,46

9,360,77

9,380.44

0,23

11,33

5,794I,20'26

39,8029,00

,76

12,37 42,27

14,14136,74 34,57

,1330,55

35,03

11,

11,87

5242,

6,8]

11,81

9,41

10,46

8,150

27,5910,280,47

39,21 24,64

04143,70 23,39

30,43

78 40,35 24,62

12,8842,85 31,36

7;

12,86i42,57

6,

15,56 37,45

11,7017,26
34,13[24,3811,44J0,25

24,01

35,57 26,39

0,21

1,99

,91

28,67

10,75 0,50

10,50 2,71

12,650,56

11,310,68

9,900,61

8,83 0,83

9,82 0,52

8,73 0,19

10,12 0,31

8,91 3,39

0,25 3,0660,1691

0,17

0,41

0,060p,282

3,6100,191

,059

0553

f)50 0,266

633 0,184 1,247

0,051

0,04

0,13

0,26

,080 3,662

1 ,271 0,722

1,132 0,677

,180

,1660,

1,

1,2170,820

0,270

0,19410,2981,0480,763

0,52l|o,1761,256 0,816

3,1880,345

0,20 I0,380i0,410 1,066!0,713

0,15 3,070 3,289 1,056 0,766

0,09 3,4810,3611,066 0,731

0,45 3,508 3,2041,172 3,737

0,35 0,502 0,207

0,60 0,0630,246 0,814 0,582

0,53

0,59

0,30

9533

U70
,635

,751

0,785

1,1290,67S

1,1780,769

1,284 0,687

Der Versach worde an
detD Tage abgebrodiei],

an dem die Kdmlinge
dieser Kultur besfier ent-

wickelt waren, als die

der Ca(N0s),-Kiiltnr.

3,485 0,189

.O8O1O.327

1,127 0,68C

3,405 3,309 0,931

0,49 3,234 3,423

1,087 0,796

0,691

1,019 0,780

0,81 0,3410,5(^0,9930,709

Bei dieser TerBudisreihe

aUaid am 7. Tage die

(2 Teile G&0O^\ +
iTeil Mg{NO,U-Kul-
tar besser als die

Ca<NO,),-Kultnr, vSb-
rend die Eeimlinge der

(2 Teile Mg(KOA +
1 Teil Ca(irOB)j- Kultur
zuriickgebHeben waien.

^
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n

jj

Kultur

Veo Normallbsung CaCNOa)^

/so

/lOO

/lOO
t(

e'l^efae Telle Veo NormallSs-

Ca(NOg)a u- Vf^ Normall.

Mg{NOA
desgl

desgl

2 Teile V,oo Normall. Ga(N09\
tind 1 TeU Vioo NormallGs.

MgCNO^),
desgl - .

2 Teile Vj^o NormalLMg(NOg>,
«nd 1 Teil V,„„ JTormaU.

Oa(NOA

,

desgl

suchs-

reihe

I

in
II

V
IV
V

IV
III

IV

Kalzium.

Dauer 250
des Keimlinge

Ver- enthielteai

Buehes CaO

6Tage
7

8

7

11
12

6
V

11

IT

'100

V
IV

V
V

7

11
J'

7

12
3J

0.610
0,521

0,533

0,502

0,508

0,485

0,188
0,194

0,380

0,405

0,481

0,234

0,341

TJrsprllnglicher

GehaltderSamen
aw CaO: mireli-

0,062

0,062

0,062
0,062

0,062

0,062

0,062

0,062

0.062

Ende deB Ver-
auclU'S Tiwhande-
u«n CaO m dem
iirapiUnglichen

CaO-Gehali

9,8

8,4

8,6

8,1

8,2

7,8

3,0

3,1

6,1

0,062

0,062

0,062

0,062

6,5

7,8

3,8

5,5

Wird den Keimlingen bloB Mg(H0s)3 zugeftthrt, so schwanken die

getundenen Werte zwischen 1,3— 1,5 bel kurzerer uud zwischen l;6

und 1,8 bei lingerer Versuchsdauer. Aus der verdunnten Losung wird

Mg langsamer aufgenommen als aus der konzentrierteren. Wird den

Bohnen nun auBer Magnesium audi Ealzium zur Verfiigung gestellt,

so hat dies eine, wenn auch nicht sekr starke Steigerung der Mg-Auf-

nahrne zm- Folge. Hier ist, ebenso wie bei der Ernahrung mit

Magnesiumaitrat allein, deutlich zu sehen, da6 einer langeren Dauer

des Versuches audi das IQbertreten einer gr66eren Menge Magneaum

aus der Ldsung in die Pflanze entspricht. Je geringer der Kalzium-

gehalt der KMbribsung ist, desto mehr steigt der Magnesiumgehalt in

den Keimlingen.

Die in Ca(N03)2 allein kultivierten Keimlinge kSnnen das 7,8 bis

9,8facbe des ursprGnglicb vorhandenen Kalkes aufnehmen; wird den

Bohnen auBer dem salpetersauren Kalk audi salpetersaare Magnesia

geboten, so hat dies eine starke Herabminderung der Kalziuraaufnahme

zur Folge, und zwar um so mebr, je grSSer der Mg-Gehalt der LSsung

ist, es steigt aber der Kalkgebalt der Plknzen wUhrend der Kultur be-

ta-axjhdich. Annahemd so hohe Werte fiir die Ca-Autoahme wie bei

Kultur in einer Lfisung von Ca(N0a)2 erbait man bei Keimlingen, weldie

in einem Gemisch von 2 Teilen (^(NOa)^ und 1 Teil Mg(N08)2 ge-

zogen warden.
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Die Mischung dieser beiden Nahrstoffe hat also einerseits eine

schwache Erhohung der Magnesiumaufnahme zur Folge, audererseits wird

die Auhahme von Kalziura stark herabgedriickt

Die ganz besonders starke Aufnabme von Kalzium durch Keim-

linge, welche nur mit KaJziumnitrat ernahrt wurden, ist vielleicht auf

die kontinuierliehe Entfernung des Ka]2ixmis aus dem Stoffwechsel

durch orgaujsche SSuren zuriickzuMliren , wSJirend bei gleichzeitiger

Zufuhr von Magnesium, welches in der Pflanze zum gro^ten Teil in

leicht loslichen Verbindungen vorkommt, die Aufnahme des Ca herab-

gedruckt wird. Hierfur sprechen die tJntersucIiungen Asos^), welcher

fandj daB bei Kartoffeln, Buehweizenj Klee nnd Gerste der grofite Teil

der Kalksalze in Wasser unloslich oder schwer 19slich ist, wShrend nar

geringe QuantitSten leicht wasserloslich sind. Der gr66te Teil der

Magnesiumsalze lost sich hingegeu leicht in Wasser, ein geringer Teil

lost sich schwer und nur minimale Mengen, meist nur Spuren, sind

unlSslich,

Die schwache Steigerung der Aufnahme des unentbehrlichen, aber

fur die Pflanzen mehr oder minder giftigen Magnesiums aus den

Kalzium-Magnesium-Gemischen wird, wie wir vorgreifend erwShnen

wollen, vielleicht durch die entgiftende Wirkung des Kalziums er-

moglieht

Unsere Untersuchungen bestatigen die bereits ofters beobacht^te

giftige Wirkung der Magnesiumsalze^),

1) Aeo, K., On the different Forms of Lime in Plants- The Bulletin of

the College of AgricultDre, Tokyo, Imp.^UniY., 1902/03, pag- 239,

2) Beuecke, W-, tJber die Giftwirtung verjschiedener Saize auf Spin^yra

nuA ihre Eutgiftung durdi Kalziumsalze. Beriehte der deutschen botanischen Ge-

sellschaft 1907. Bd- XXV, H. 6, pag, 332, 333, woselbst iiber die diesbezugliche

Literatur referiert wird.

Loew, 0-, tJber die physioiogiachea Fnnktioneu der Kalziura- und Magnesium-

salze im Pflanzenorgauismus. Flora oder allgem. hot, Ztg, 1892, H, 3, pag. 368.

Osterhont, W. J. V., The antitoxic Action of Potassium on Magnesinm.

University of California Publications, Bot^y. Vol. II, 1906, Nn II, pag- 235.

Stiehr, G,, tJber das Verhalten der Wurzelharchen gegen LOBUDgcn,

Inaugural-Dissertation,Kiel 1903, cit, naeh Benecke, 1. c-, Bot, Zlg., I90i, pag* 113.

Kearny, T. H, u. Harter, L. L., The comparative Tolerance of various

Plants for the Bels common in alkali Soils. Bulletin 113- Bureau of Plants

Industry U.S. Department of Agriculture 1907- Eef, Botanisehes Oentralblatt

1908, Nr- 5, pag. 99.
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Aso^), Bernardini und Corso^), Daikuhara*), Fiiruta^),

Kanomata^X Katayama^), Kumagiri^), Loew^) und Aso, Loew^^)

und Honda, Maki und Tanaka^^, May^^), Namikawa^s), Sirker^*),

2) Aso, K, The Bulletin of the College of Agriculture, Tokyo Imp.-TJniv.*

Vol, IV, 1902j pag- 301, zit, nach Ozapek, Bioehemie der Pflanzen> 1905, II,

pag- 850-

Ders., On the luflnence of a certain Eatio between Lime and Magnesia on

the Growth of the Mulberrjtree. The Bulletin of the College of Agriculture, Tokyo,

Imp-Univ,, Vol- V, 1902/03, pag- 495.

Ders., On the Influence of different Batios of I-ime to Magnesia on tiie

Growth of Eice- The Bulielin of the College of Agriculture, Tokyo, Imp^-Univ.,

Vol- VI, 1904/05, pag. 97.

3} Bernardini, L. e Corso, G-, Intomo alF influenca di vari rapporti jEra

calce e magnesia suUo sviluppo delle piante- Gazetta chjmica Italiana 1907,

XXXVII, Pasc. VI, pag- 232,

4) Daikuhara, G-, I- c-

5) Furuta, T,, The Bulletin of the College of Agriculture, Tokyo, Imp.-

Univ,, Vol IV, pag. 371; zit, nach Ozapek, Bioehemie der Pflanzen 19(^, 11^

pag- 850-

6) Kanomata, C-, On the I>epression of Growth by large Poses of Lime.

The Bulletin of the College pf Agriculture, Tokyo, VoL Vn, 1906/08, pag- 599.

7) Katayama, T., On the Determination of the available Amounts of Lime
and Magnesia in the Boil The Bulletin of tte College of Agriculture, Tokyo,

VoL VI, 1904/05, pag. 103,

8) Kumagiri, S<, On the physiological Effects of an Eseeas of Magnesia

upon Barley, The Bulletin of the College of Agriculture, Tokyo, VoL VII, 1906/08,

pag- 441.

9) Loew, O., Liming of Soils from a physiological Standpoint. The Ee-

lation of Lime on Magnesia to Plant Growth. U, S- Department of Agriculture,

Bureau of Plant-Industry, WasMngton 1901, Bull. Nr- 1, pag. 9.

Loew, O- ^d Aso, K., On different Degrees of Availability of Plant
Nutrients. The Bulletin of the College of Agriculture, Tokyo, VoL VI, 1904/05,
pag- 335.

Dies,, On physiologically balanced Solutions, The Bulletin of the Collie
of Agriculture, Tokyo, VoL VII, 1906/08, p^. 395-

In diesen Abhandlungen finden sidi auch weitere Literaturangaben.

10) Loew, O- u, Honda, S,, ^er den EinfluB wechselnder Mengen von
Kalk uad Magn^ia auf die Entwieklung der Nadelbaume. The Bulletin of the
College of Agriculture, Tokyo, VoL II; Kr. 6, 1896; zit nach Botanisehes Central-
blatt 1898, LXXV, pag, 67-

11) Maki, S- and Tanafca, 9., Eegeneration of overlimed SoiL The
Bulletin of the College of A^culture, Tokyo, VoL VII, 1906/08, pag- 61-

12) May, D, W., Esperimeatal Study of &e Eolation of Lime and Magnesia
to Plant Gxowtti. U, S. Department of Agriculture. Bureau of Plrat-Industry,
Washington 1901, Bull Nr, 1, pag. 37.

13) Namikawa, S., On the Lime Factor for Flax and Spinach. The
Bulletin of the College of Agriculture, Tokyo, VoL VII, 1906/08, pag- 57,

14) Sirker, G. N., Topdressing with M^nesium Sulphate, The Bulletin of
the College of Agriculture, Tokyo, VoL VII, 1906/08, pag. 613.
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Takeuchi^) und Yokohama^) konnten die Entwicklung ihrer Ver-

suchspflanzen gtinstig oder ungunstig beeinflussen, indem sie in dem
Substrat, in dem tdle Nahrstoffe yorhanden waren, blo£ das Verhaitnis

von Ca:Mg variierten, wahrend wir imstande wareiij die latensitat der

Erkrankung der Keimlinge von Phaseolas vulgaris in destilliertem

Wasser zu steigern, indem wir Bohnen, welclie Kalzium nnd Mag-

nesium im VerhaJtniase von 1:3 enthielten, nur Magnesiumnitrat auf-

nehmen UeJSen, Durcb Zusatz von Kalziumnitrat zur Magnesiumnitrat-

ISsung ist man imstande, die Krankheitssymptome zu verandem, die

Erkrankung zu verzSgem und bei geniigender Kalkzufuiir ganzlich zu

verhindern.

Letzteres wurde erzielt, wenn die Keimlinge in einer Mischung

von zwei Teilen einer Vioo NormallSsung von 0a(NO3)2 ^^^ einem

Teil einer gleichen NormallOsung von Mg(N0s)2 kultiviert wurden.

Die Angaben in der Literatur fiber das gunstigste ^tj-tt -Verhaltnis

schwanken zwischen 1—4, je nach der Art und dem Entwicklungs-

ZQstand der Versuchspflanzen,

Bereits B6hm^ war es gelungen, die giftige Wirkung von kohlen-

saurem Magnesium auf Phaseolus multiflorus durch Zusatz eines

gleichen Teiles von kohlensaurem Kalk zu paralysieren.

In neuester Zeit ist es Meltzer und Auer*) gelungen, beim

Kaninchen durcb ein Magnesiumsalz hervorgerufene pathologische Er-

scheinungen durcb ein Kalziumsalz aufzubeben.

LoebO benStigte bei seinen grundlegenden Versuchen mit be-

frucbteten Eiern des Knochenfisches (Fundulus) zur Aufhebung der

schadlichen Wirkung des Na-Ions Spuren zweiwertiger und noch ge-

ringere Mengen drelwertiger Metallionen.

DTakeucki, T.j Gypsum s& a Manure. The BuUetia of the Oolite of

Agriculture, Tokyo, VoL VII, 1906/08, pag. 583.

2) Yokohama, H., Why are poor sandy Soils often easily injured by

LimiDg? The Bulletin of the CoUege of Agriculture, Tokyo, Vol. VII, I906^'08»

pag- 615.

3) Bohm, X, 1- c, Separatabdrucfc, pag, 10.

4j Meltzer; S. X u. Auer, JohD^Die antagonistiieche WirkuagdesKalziumft-

auf den HemmuD^influS des Magnesiums, Proceed, of the Itoyal Society 1908,

Ber. B„ VoL 80, pag. 260, Bef, Naturwiesaischaffliehe Kuudschau, 1908, XXIII,

Nr. 39, pag, 498-

5) liOeb, Jacques, Uber dem Einflufi der Wertigkeit und m<iglieherweise

der etektrischen Ladung von Jonen auf ihre antitoxisdifi Wirkuog, VorlSufige

Mitteiluug, Archiv fur die gesamte Hiyeiologie 1901, Bd- 88, pag. 68-

FloTO, Bd. 99.
IS
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Osterhout^) konnte die giftige "Wirkung von MgClg auf Spiro'

gyra und Gemmen von Lanalaria dnrch Zusate von KCl auf-

heben. Kali allein wirkte giftig. Diese Entgiftung des zweiwertigen

durch das einwertige Metall Imm zustande bei Miscliungen von 40 ccm

s/s M. MgClg, 100 cem ^/^ M. KCl und 20 ccm HgO, resp. 40 ccm MgClg

3/32 M., 100 ccm KCl Vgg M., und 20 ccm HgO. Nacli Loew und

Aso2) kann die Giftigkeit der Magnesiumsalze durch Kalisalze ver-

z6gert aber nicht verhindert werden. Die Ursache dieser VerzSgerung

ist eine ganz andere, als bei der Verhinderung der GiEtwirkung darch

Kalziumsalze.

Benecke^) fand bei Versuchen mit Spirogyra, dafi die Giftigkeit

aller von ihm daraufhin untersuchten Kationen und Anionen durch

Beigabe des Ions Ca aufgehoben Oder doch vermindert werden feinn.

Die sehadliche Wirkung der LBsungen verschiedener Natronsalze

und der L5sungen von Magnesiumsulfat und Magnesimnchlorid auf

Zea mays, Andropogon sorghum, Avena saiiva. Beta vulgaris,

Gossypium barbadense, Gossypium hirsatam, Lupinas albas und

Triticum valgare wurde von Kearny und Harter*) besehrieben. Die

toxische Wirkung dieser Salze wurde durch Zusatz von Kalziumsulfat

zu den Losungen stark vermindert.

Wir und Daikuhara^) konnten bei Phaseolus die Giltwirkung

von Mg durch die beilSLufig doppelte Menge von Ca paralysieren. Die

sehadliche Wirkung des Magnesiums aufierte sich bei imseren Versuchen.

zuerst und am deutlichsten an den Organen,. welche direkt mit der

LdsuDg in Bertihrung kamen, also an den Wurzeln. Es ist daher trotz

der entgegengeseteten Meinung Brucks^ mdglich, dafi Mkgaesiumsalze

auf Weizen und Buchweizen giftig wirken, denn obgleich sich die ober-

irdischen Teile seiner Versuchspflanzen in MagnesiumlSsungen normal

entwickelten, so sollen die Wurzeln doch geschadigt worden sein.

1) Osterhout, W, J. V., The antitoxie Action of Potassium on Magnesium.
University of California publications, Botany 1906, Vol. 2, Kr. 11, pag. 235.

2) Loew, O. 11. Aso, £., i. 0., pag. 409.

Loew, O., 1. c, Flora 1892, pag. 382, 6ber die Aufhebung der Qiftwirkung

von Magn^omnitrat bei Spirogyra majusaela durch. CalciumBitrat.

, 3) Benecke, W., 1. c. Berichte der deutschen bot. Gea., pi^. 331.

4) Kea,rny, T. H. and Harter, L. L., 1, e.
.

5) Daikuhara, G-, 1. 0,

6) Bruch, Paul, Zur physiologisehen Bedeutung des KalziumB In der

Hl^ze. Inaugural-Diss., Baad 1901.
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BerficksicMigt man alle diese Befunde und zieht man in Betracht,

dafi nach Loeb^) alle Anionen, weldie die Konzentration der freien

Kalziumionen vermindern, die Wirkung der giftigen lonen wieder er-

mSglichen, so ist die SchluSfolgerung berechtigt, daB die Erkrankung

der Pflanzen infolge von Kalkmangel auf auBerst kompUzierten Vor-

gSngen beruht.

Werden Pflanzen in kalkfreien L5sungen kultiviert, bo wird, ab-

gesehen von der direkten SchSdigung der Wurzehi und der damit ver-

bundenen Ernahrungsstorung der Kalkmangel auch. in den wachs-

tumsfahigsten Teilen der Pflanzen die verschiedensten Verandeningen

des Stoffwechsels zur Folge haben und direkte Wirkungen der darge-

botenen Stoffe ermoglicben.

Die giftige Wirkung der freien organlschen SSuren und der leieht

Idslichen Verbindungen derselben kann zur Geltung kommen^) und die

Giftigkeit des Mg-Ions kann sich infolge des Auftretens groBerer Quan-

litaten leieht dissoziierbarer Magnesiumverbindungen auBem.

Aber auch die anderen lonen konnen nun einzeln in scbadlichem

Sinne, oder der schSdlichen Wirkung anderer lonen entgegenwirkend

funktionieren.

Zu all diesen Kombinationen kommen nodi andere, vielleicht auch

noch unbekannte A^er^derungen , welche in der Pflanze dnrch den

Kalkentzug bervorgerufen werden*').

Das Resultat dieser gleidisinnigen oder entgegengeseteten Wir-

kungen tritt uns dann im Krankheitsbilde entgegen.

Diese Annahmej welche im groBen tind g^zen mit den tJber-

legungen Benekes*) und Czapeks^) fibereinstimmt, soil die Basis ffir

unsere weiteren IlBtersuchuBgen bilden.

1) lioebj Jacques, let die erregeude und hemmende Wirkung der lonen

eine Funktion ihrer elektrischen Laduog? Aiekiv fur die gee- Physiok>gie 1903,

Bd- 91, pag. 24S.

Dera,, Uber die antizytoiytische Wirkung von Salzen mit zweiwertigen

MetaUen, BiochemiBche Zeitscbrift 1907, Bd- V, 5. u- 6- H., pag. 351-

2) Loew, 0„ L c. Flora 1892,

Pfeffer, W., Pflanzenphyslologie L 1897, psg- 427.

Sckimper, A, F, W., Zur Frage der AssimilatiGn der MiiieraieaJze durcb

die griine Pflanze. Flora od, allgem. hot. Zatung 1890, H. 3* pag. 207, 248-

3) Benecke, W-; 1, e., Berichte der deutsehen bot. Ges. 1907,

Ozapet, Fr*, Biochemie der Pflanzen 1905, Bd H, pag- 841, 850—852.

4) Benecte, W,, I c, Berichte der deutsdien bot- Gee. 1907-

5) Ozapet, Fr., L e.

18*

I
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Vor allem wird zu untersucfaen sein, in welcher Weise bei einer

bestimmten Versuchspflajize in einem bestimmten Entwicklungsstadium

die einzelnen Nahrstoffe giftig oder entgiftend wirken. Denn es hat

den Anschein, daB einerseits aJle Komponenten der ffir die meisten

assimilierenden Pflanzen notwendigen Yerbindungen mit Ausnahme der

Kalksalze, eine Giftwirkung und einige, wenn nicht alle eine entgegen-

gesetzte, also entgiftende Wirkung hervorrufen konnen, ohne daB eine

voUstaadige Aufhebung der Griftigkeit erreicht wird, T^^ahrend anderer-

seits das Kalziuni meist nur schwach giftige*), hingegen aber so st^k

ent^ftende Eigenschaften zu besiteen acheint, daB die Toxizitat jedes

einzelnen oder der Summe der anderen Stoffe durch dasselbe paraly-

siert werden kann.

Es muB dann auch die Erage geprflft werden, ob nicht bei den

Algen, welche naeh Molisch^) des Kaikes zu ihrer Entwicklung ent-

behren konnen, anderen Nahrstoifen diese entgiftende Wirkung zu-

kommt

Biologische Versuehsanstalt in Wien, Oktober 1908-

1) W&brend der Dmekleginig dieser Abhfuidlung ist mne aeue Arbeit you

Osterhout, W- X "V-, ,J)ie Schutzwirkimg d^ Nal^ums fur Pflanzen (Jahrb- L

wiss. Eot. 1908, Bd- XLVI, H- 2, pag. 131), erschignen. Wir werden auf dieselbe

\m ^ner andercai G6l^;6DlLdt znriickkommexi.

2) MoUacli, H., Die Emahrung der Algen, (SiiSwasseralgen, L Ablmndlung,)

Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Math.-nat, Kl. 1895, Bd, OrV, L Abt-

Ders-t IMe Emahrung derAlgon, (Su^wa&seralgen, II^Abhandlung.) Sttzungs-

berichte der Wiener Akademie, Matb-nat KL, 1896, Bd. OV, L Abt.



Uber den Starkegehalt der Beutelspitze von

Acrobolbus unguiculatus.

von G. Haberiandt

Bei den sogenannten „geokalyceen" Jungermanniaceen, die von

Goebel^) treflFender als „marsupifere'' Jungermanniaceen bezeichnet

warden, bildet sich die archegonientragende SproBspitze in einen Beutel

inn, der meist positiv geotropisch in die Erde w^chst und auf seinem

Grund die Archegonien, resp- das Sporogoniuin tragt, Mit der morpho-

logischen Umwandlnng der SproBspitee in das rohrenlormige „Marsiipium"

ist auph eine geotropische TJmstimmung verbnnden; rechtwinkelig zur

Mngsachse der kriechenden St^mmchen dringen die Beutel wie Keim-

wurzeln in den Boden ein-

, Die anstralisehe G-eokalycee Acrobolbus ungnicnlatns zeichnet

sich, wie Goebel vor einiger Zeit beschrieben iiat^J, nicht nur dnreh

sekr groBe, bis zu 2V2 <^^ lange Beutel aus, sondera aucU dadurch,

daS die Beutelj solange sie wachsen, an ihrer Spitze ein besonderes

Bohrorgan aufweisen, das eine flberraschende Ahnlichkeit mit

einer Wurzelhanbe besitzt, Au der Spitze des Beutels tritt eine

meristematisGhe Region auf, die von einer Kappe sich nicht niehr

teilender, resistenterer Zelien bedeckt wird. Die Ahnlichkeit mit einer

Wurzelhaube ist urn so grSfier, als einzelne Zelien der auJBersten Schidit

sich ablSsen, Die meristematische Zone Uefert einerseits das Zelien-

material fiir das Wachstum des Beutels, andererseits erganzt sie zweifels-

ohne die an ihrer Oberflache Zelien einbUBende ,,Haube**,

Die in den Lebensverhaltnissen begriindete Ahnlichkeit der Beutel

mit Wurzeln legt nun die Frage nahe, ob sich diese Ahnlichkeit auch

auf den geotropischen Perzeptionsvorgang erstreckt, und ob sich in

der haubenahnlichen Beutelspitze wie in der ,,Colnmelia"

der Wurzelhaube Statozjsten, resp, StatolithenstarkekOrner

befinden. Goebel teilt uber das Vorkommen von Starkekornern in

den wachsenden Beuteln nichts mit. Er gibt bloB an, dafi in den

Beutein der neuseel^ndisehen Jungermanniaceen imd auch bei Acro-

bolbus in reichlicher Menge ein im Zellsaft gelostes Kohlehydrat vor-

1) VgL K- Goebel, Archegoniatenstudien, X. BeitrSge zur Kenntnis anstra-

lisdier und neuseeiandischet Bryophyten, Flora 1906, Bd, 96,

2) 1- c- pag. 155 ff.
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kommt, das bei Untersuchimg yon Alkoholmaterial in Fonn von Spbariten

erscheint, die luulinsphHriten gleidien und wie diese in warmem W^^ser

losUch siad (1. e- pag. 151).

Herr Prof* Goebel war so feeundlich, mir auf meine Bitte bin

den Rest seines Acrobolbusmateriate zur Untersuchung zu fiberlassen,

Es befanden sich darunter noch einige nnausgewa^isene Beutel, die

auf LSngssehnitten sehr scboa den von Goebel beschriebenen hauben-

ahnlichen Bau ihrer Spitze erkcnnen liefien. Das unter den Archegonien

befindliche „Urmeristeni" besteht aus zahlreicben, Meinen unregelmaBig

angeordneten Zellen von isodiametrischer Gestalt und gebt seitiidi in

das Gewebe der Beutelwand fiber, die auf dem medianen Langsschnitt

9—^^10 ZeUreihen dick ist Am Scbeitel wird es von den ausgewaehse-

uen Zellen der ,3^aabe" bedeckt. Ob dieses Unneristem Scheitelzell-

wacbstum mit einer oder mehreren Scheitelzdlen zeigt, konntc nicht

festgestellt werden.

dafi

Langssdinitt darch die Beutelspitze von Acrobolbus ungmculatus.

Nach Behandlung mit wafiriger JodjodkaliumlSsui^ sieht man,
das Meristem der Beutelspitze zablreiche kleine, riinde
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Starkekorner enthalt (vgl. die Kg-); ebenso enthalten auch die an-

grenzenden inneren Zellschichten der Beutelwand, wenn auch weniger,

Starke. Die innerste Schicht, die Epidermis, zeichnet sieh durch den

Besitz etwas grSBerer Starkekorner ans, die vorwiegend den Innen-

wanden angelagert sind. In der Beutelwand erstreckt sieh der Starke-

gehalt nur bis zu einer geringen Entfemung von der Spitze, Die

auBeren Schiehten der Beutelwand sind so wie die ausgewachsenen

Zellen der Haube starkefrei. Die Bauchwand des befruchteten Arche-

gons resp, die heranwactisende Kalyptra i&t wieder ziemlich stfirkereich.

Es ist jedenfalls sehr bemerkeusweitj da6 die Beutelspitze von

Acrobolbus in jener Region, die topographisch der StatoUthenstarke

enthaltenden ^Columella** der Wurzelhaube entspricht, gleichfalls zahl-

reiche StarkekOrner aufweistj die allerdings in den untersuchten Prapa-

raten nicht einseitig gelagert, soudern unregelm^fiig an denWSnden

zerstreut waren, Vielleicht ist diese nnregelmSBige Lageniag auf den

Umstand zurflckzufiihren daB die Beutel nach dem Einsammeln nicht

sofort fixiert wurden, sondem vorerst noch verschiedene Lageverlinde-

rungen erfuhren. Allein wenn seibst die StarkekOmer im Meristem

der Beutelspitee „unbeweglich*' sein sollten, so kSnnten sie doch» wie

ich und Kemec fur andere Falle schon fruber betont haben, ganz

gut als Statolithen fungieren, Der geotropische Perzeptionsapparat

befande sieh dann eben noch auf einer niedrigeren Ansbildungsstufe-

Ob das stUrkefiihrende Meristem der Beutelspitze, und eventuell
r

auch die angrenzenden Wandpartien des Beutels, tatsadUich das geo-

tropische Perzeptionsorgan vorstellen, karni natiirlich nur experimentell

entschieden werden. Im Hinblick. auf die Ahnlidikeit der auBeren

Lebensbedingungen ist es jedenfalls nieht unw^brsdieinlich, da6 bei

den Beutein ton Acrobolbus und auderer marsupiferer Jungermaniua-

ceen in Bezug auf die Verteilung der geotropischen Sensibititat ahnliche

Verhaltnisse herrschen wie bei den Wurzeln. Es wSre sehr erwfinscht,

wenn durch Vei^uche mit geeigneten europSischeu Arten diese Frage

entschieden und zugleieh festgestellt wurde, ob die in der Beutelspitee

aufb-etende StSrke umlagerungsfahig ist oder nicht.

DaB bei Acrobolbus unguiculatus die in der Beutelspitze und in

den angrenzenden Wandpartien aufgespeicherte Starke voraussichtlich

auch zur Emahrung des wachsenden Sporogons dient, wUrde ihre even-

tuelle Statolithenfunktion nicht ausschliefien. In ausgewachsenen Beutein

ist die Starke vollkommen verschwunden.

Graz, Sept. 1908.



Ober die Fiihlhaare von Mimosa und Biopliytum.

Yoti G. Haberlandt

In seiner vor kurzem erschienenen Arbeit „Zur Morphologie und

Okologie der pflanzlichen Behaamng" ^) hat 0- Kenner gegen die von

mir vertretene Anffassung der Borsten aul den Gelenkpolstern von

Mimosa pudica und der Haare auf den Blattem von Biophytum sensi-

tivum als Sinnesorgane far mechanische Reize Einwendungen erhoben,

die ich hier in Kurze besprechen uixd zuriickweisen mSchte,

1, Anatomisches. Naeh Renner kommt bei "vielen PiJanzen

die Aufrichtung der dem Blatt oder dem Stengel ursprfinglich ange-

druckten Haare dadorch zustande, da6 da^ starre and oft tote Haar an

seiner Basis durch die angrenzenden Epidermiszellen, die entsprechen-

des Wacbstum zeigen und oft zu einem tdeinen Polster werden, einen

seitKcben Druck erfShrt und so emporgerichtet wird. An diesem Vor-

gauge kann auch das Rindengewebe beteiligt sein^. AJs hierbergeliorige

Beispiele werilen die Haare von Hepatica triloba, Potentallaarteo, Fra-

garia vest^, Agrimonia Eupatorinm u, a, genannt, Dieselbe Bedeutung

soil aucb den Zelipolstern an der Basis der Ffihlht^re yon Biophytum

sensitivum zukommen. Es lage kein Gmnd vor, sie mit der Reiz-

perzeption in Verbindung 2u bringen.

In den von Renner beschriebenen FSIlen, die ich zum Teil nach-

untersucht habe, bleiben aber die Epidermispolster, welche die Auf-

richtung der Haare bewirken sollen, hinsichtlich ihrer Grdfie weit hinter

den so auffallenden Zelipolstern zuruck, die ich an den Basen der

Fflblbaare yon Biophytum sensitivum und proliferum gefiinden habe*

Zur Aufrichtung angedriickter Haare genfigen, wie aueh die Abbildungen

Renners lehren, schon wenig vorragende Polster, bei Hepatica triloba

nach Benners Abbildung (Fig. 10b, pag. 141) eine einzige Epidermis-

zelle- Dabei kann der Aufrichtan^winkel des Haares weit mehr als

90^ betragen- Bei Biophytum dagegen betragt dieser Winkel bei den

auf der Blattspindel stehenden Haare nur 60—80'*, bei den auf den

1) Flora 1908, Bd. 99, pag, 127 ft.

2) Die SVage, oh die basalen Polsterbildimgen vieler Haare tateacJilicii^ Tvie

itenner wll, in erster Linie oder aiisschlieBlich zur Aufrichtujog der Haare dienen,

lasse ich hier unbervihTt. Die MBglicikeit, daS es sich um eine Aussteifung der

Haarbasis handeln kiJimte, hat Renner nicht in Be<racht gezogen, obgleidi er

selbst in den sehrSg ahstehenden st^ifen Haaren an Stengeln und Blatfstielen eine

Einriditung gegen das Aufkriechen kleinorer Tiere erhlicfct.
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BlfLttchenspreiteii vorkomiiienden nocli 'weniger. Und doch diese auf-

falleiiden, stark emporragenden Gewebepolster auf der Konkavseite der

Haarbasis mit ihren charakteristisclien Zeilteiiungen ! Zur Aufriehtung

der Haare wtirden, wie die nicht reizbaren Haare anderer Pflanzen

lehren, weit schwacher ausgebildete Polster, mit weniger Zellen, voU-

kommen ausreidien. Die Polster miisseii demnacb bei Biophytum noch

eine andere Aufgabe haben.

AuBer den „FaMhaaren" kommen bei Biophytum sensitivmn und

proliferum am Stengel und an der Infloreszenzachse, sowie an der Blatt-

spindel nocb kleinere, ziemlicb dickwandige Haare vor^), die gleichlalls

mekr oder minder schrag aufgerichtet sind, oft ebenso stark tmd uoch

starker als die Fiihlliaare, und die dennocb an ihrer Basis keine Spur

eines Gewebepolsters zeigen. Die Aufricbtung dieser Haare erfolgt

also durch Wachstumsvorgange, die nicht zur Bildung eines Polsters

fflhren, Es ist nicht einzuseheUj warum dies nicht auch bei den groBe-

reu Haaren mSgUch sein sollte. Auch diese Tat^che lehrt also, dafi

die starken Gewebepolster der Fiihlhaare zum inindesten nicht ausschlieB-

lich der Auftichtung der Haare dienen,

Gbrigens halte ich es fur ganz gut moglich, ja wahrscheinlich,

da6 die phylogenefische Ausbildung der Fiihlhaare Ton Biophytum von

Haarformen ihren Aus^ing genommen hat, die an ihrer Basis auf der

Konkavseite die von Kenner beschrieheneu Zdlpolster besessen haben.

Diese Polster sind ihrer Lage naeh hesondera starken Deformationen

ausgeset^t, wenu von einem aufkriechenden Jnsekte der steife Haar-

kSrper als Stimulator niedergedrflckt oder zuruckgebogen wird- Eine

Steigerung oder Lokalisierung der Empfindlichkeit war also an diesen

Stellen ganz am Platee, Hand in Hand ging damit eine Vermehnmg

der sensiblen Zellen des Polsters.

An den Gelenkpolstern von Mimosa pudica habe ich drei Typen

von Fuhlborsten beobachtet =) ; 1. die Borste besteht nur aos einem

Bundel mechanischer Zellen und kann demnach nur als Stimulator

wirken; 2. das meclmnische Zellbflndel sitzt auf einem zartwandigen,

parendiymalischen Postament; 3, in dem Wiukei zwischen Borate uud

GelenkoberflSche befindet sich ahnlich wie bei Biophytum ein zart-

waudiges Gewebepoteter, das an der Basis eine Gelenkfalte aufweist.

Dieser Typus ist der vollkommenste, Wahrend ich ihn bei unsereu

Grazer GewSchshauspflauzen mindesten^ ebenso haufig wie den zweiten

1) G. Haberlandtj Sinnesot^ane im Pflanzenreich, II. Aufl., p^- 111, U2.

2) Sinnesoi^ane, IL Aufl,, pag. 105, 106.
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Typus beobachtet habe, ist er Renner mit einer einzigen zweifelhaften

Ausnahme nie zu Gesieht gekommen. Schon in der ersten Auflage

mdnes Buches (pag. 84) habe ich darauf hingewiesen, dafi unsere

Gewachshauspfianzen hinsichtUch des Vorkommens der verschiedenen

Borstentypen ein ziemlich schwankendes, vielieicht abnormes Verhaltea

zeigen. Nur so kann ich mir den negati?en Befund Renners be-

zttglich des dritten Borstentypns erklSren.

2- Physiologisches. Biophytum sensitivum ist eine sehr heikle

Pflanze, die in unseren Grewachshansem nicht gut gedeiht Trotzdem

ist 68 mir wiederholt gelungen, die Reizbewegong der Fiederblattchen

auBZulSsen, wenn ich die aui der Obereeite der Blattspindel und der

Fiederblattchen befindlichen „Fahlhaare" mit einer Kadel streifend be-

rfthrte nnd einbog. Renner hat diesen Versuch stets erfolglos aus-

gefiihrt, wahrend ein Sehlag auf die Spindel Erfolg hatte. Ein ge-

eigneteres Versuchsot^ekt als dsts bei nns meist trage reagierende

Biophytum sensiUvum ist B. proliferam, das ebenso gebaute Fiihlhaare

aufweist^) -wie ersteres, nnd im kleiuen Warmhaiise des Grrazer botei-

nischen Gartens vortrefftieh gedeiht, ja gerad^u als Unkraut auftritt.

Versnche, die ich im September 1. J, mit dieser Art angestellt habe,

haben weit beiriedigendere Ergebnisse geliefert als die mit B. sensi-

tivnm. Die abgeschnittenen Endrosetten warden mit ihren Stielen in

durchlScherte Korkscheiben gesteekt, die einer am Gmnd einer grSfieren

Glasschale befestigten Harlgummibrneke anfgekittet waren. Die Schale

wurde bis uber die Korkscheibe mit "Wasser gelullt Am nachstfolgenden

Tage, nachdem sich die Versuehsobjekte erholt und die Fiederblattchen

schSn ausgebreitet batten, wurde das Wasser in der Glasschale langsam

angewarmt, bis es eine Temperatur von ca. 30* C angenommen hatte.

Nun wurden unter einer Bruckeschen Lupe einzelne Fuhlhaare, die in

der Nahe eines Blattchengelenkes oder auf einem soichen standen, mit

einer feinen Nadelspitze vorsichtig uiedergedriiekt oder zm^ckgebogen.

In den meisten Fallen genfigte die Verbiegung eines Haares, nm die

Reizbewegung des Blattehens auszul5sen, wobei allerdings nur eine

Senkung des Blattehens um ca. 20—40® eintrat Wiederholt stellte

sich die Bewegung auch dann ein, wenn das Haar in niedergedrfickter

oder zuruckgebogener SteUung erhalten Yrurde. Ein rasches Znrfick-

schnellen des Haares wurde uberhaupt vennieden. Die Fnnktion der

Haare als Sinnesorgane ist demnach wohl nieht zu bezweifeln.

]) Vgl. Sinnesorgaoie, IL Aufl., pag. 116 f£.
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DaS bei Mimosa pudica die Verbiegung der Borsten auf der

sensiblen Unterseite der prlraSren Gelenkpolster die Reizbewegung

ausiost, bat aucli Eenner beobachtet, allerdings nur bei Pflanzen, die

sidi auch sonst als sehr empfindlicb erwiesen. Demgegeniiber rau6

ich noehmals betonen, daB auch bei wenig empfindlichen, ja selbst

kranklicben Pflanzen der Versuch sehr gut gelingt Auch heuer habe

ich am 17. Sept. bei einer Temperatur von 22"* C an Freilandpflanzen

die Reizbewegung auf die in Rede stehende Art prompt auslSsen

konnen. An Gewachshausesemplaren gelang zur selben Zeit der Ver-

such auch noch mit aiteren Blattern, deren FiederblSttchen an den

Spitzen bereits vergilbt waren.

Die Einwande, die Benner gegen meine Auffassung der in Rede

stehenden HaarbUdungen als Fuhlhaare und Fiihlborsten vorbringt, sind

demnach sowohl in anatomischer wie in physiologischer Hinsicht un-

berechtigt. Ich habe keine Veranlassung, an meinen frfiheren Dar-

legungen Meruber etwas zu andem.



Die AbsorptionsHhigkeit iler Lemnaceen-Wurzeln.
Von Dr. W. Bierberg,

Pflanzenphysiologische VersndisBtation Geisenheim.

tfber den Wert der Wurzeln ftir die Lenmaceen war man schon

fruh der Meinimg, da6 sie irgend eine Bedeutang ftir die Emahrung

der Pflanze nicht hatten. Diese Ansicht statzt sich im wesentlichen

anf zwei Punkte, und zwar auf das haufige Abwerfen der Wurzeln bei

z, B. Lemna gibba und L. polyrrhizai) und auf den Gasparrinischen^}

Versuch. Gasparrini hatte gefunden, daB alle die Pfianzchen, die

nur noch mit den Wurzeb in das Wasser tauchten, in kurzer Zeit

vertrockneten. Hieraus schlofi er, da6 also eine Aufnahme des Wassers

und . der Mhrsalze durch die Wurzel nicht stattfinden kSnue, und daB

also die ganze Nahrungsaufnahme dtirch die Unterseite der Bl§,tter

bewerkstelligt mirde.

Die wichti^te Funktion der Lemnaceen-Wurzel bliebe somit eine

rein mechanische und dieser Ansicht gibt auch Hegelmaier in seiner

„Monographie der Lemnaceen" Ausdruck. Fflr eine derartige Auffassung

sprechen auch mehrere Gesichtspunkte, auf die schon Goebel^) be-

sonders aufmerksam raacht Es zeigt sich namlich, daS eine abge-

schnitteae Wurzel im Wasser untersinkt, d. h. also, sie ist spezifisch

schwerer als Wasser und eignet sich deswegen in hervorragender Weise

als Balancierungsorgan.

Der Versuch Gasparrinis konnte nun zu Bedenken AnlaB geben^

weil versaumt war, die Biattunterseite vor zu starker Austrocknung zu

schutzen, denn es konnte ja denkbar sein, daS die Wasseraufnahme

durdi die Wurzel nur sehr gering ist und da6 daher die Verdunstung
an Gr6Be die der Wasseraufnahme uhersteigt. Diese Bedenken griif

Snell*) auf. Er iiberzog zur Verhinderung der Verdunstung die Unter-

seite mit leicht schmelzendera Paraffin und hangte die Pflanzchen an

zwei ebenfalls mit Paraffin fiherzogenen Drahten so auf, dafi nur die

Wurzeln in das Wasser tauchten. Zur Verhinderung des kapillai-en

Aufsteigens des Wassers breitete er eine dfinne Schicht Kakaobutter
uber die Wasseroberfla^he so aus, daB auch „die Wurzeln zu einem

1) Osserv. morfol. sopra tal. org. della Lanna minor. Neapel 1856.

2) Hoffmann, Ann. d. se. nat., 3. S^r., T. XIV.
3) PflanzenbiologiBche Sehilderangen 1891.

4) UntersHchraigen iiber die Nahrangsaufnahme der Wasserpflaozen. Flora
1908, Bd. 98.
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feleinen Teil von dieser Schicht leicht TiHischlossen waren", Auf diese

Schicht legte er auch ihrer Wurzeln beraubte Pflanzchen, die ebenfalls

auf der Unterseite paraffiniert waren. Das Eesultat war in beiden

Fallen das gleiche, alle Pflanzchen vertrockneten sehr schnell.

Diese Versuche zeigen uns meiner Meiniing nach, daS der Nahr-

stofftransport durcli die Wurzel ein sehr geringer ist, wir kSnnen aber

noch nicht behanpten, daff er iiberhaupt nicht stattfande. Wir mtissen

hierbei bedenken, dafi die Pflanzchen, die auf dem Drahte ruhen und

unter welchen die Wasserschieht durch Paraffin, OJ oder dergleichen

Stoffe bedeckt ist, unter ganz anderen Verhaltnissen sich befinden. als

"wenn sie direkt auf dem Wasser liegen. ITnraittelbar Tiber dem Wasser

haben wir cine dampfges§,ttigte Atmosphare, das ist aber nicht mehr

der Fall, wenn zwischen Pflanze und Wasser sich eine abschliefiende

Schicht befindet. Stellt man dagegen bei genau gleicher Vereuchs-

anordnung den feuchten Raum kiinstUch her durch Bedecken mit einer

mit feuchtem Filtrierpapier ausgekleideten Gloeke, so bleiben samtliche

Pflanzchen selbst tagelang noch voUstandig frisch. Hierdurch haben

wir also eine Versuchsanordnuug, die uns gestattet, die Pflanzen lange

Zeit frisch zu halten, obwohl sie nur mit der Wurzel in Wasser tauchen.

Um nun jedes kapillare Aufsteigen zu vermeiden, wurden die Wurzeln,

die durch die Olschicht in das Wasser tauchten, dicht unter dem Blatte

noch mit einer Paraffinschicht umgeben. Mit dner Grlaskapillare wurden

nun einige Kubikzentimeter einer 1 "/oigen LithiumkarbonatlOsung unter

die Olschicht gespritzt Nach einer Stunde zerschnitt ich in der Ol-

schicht dicht unter dem Blatte die Wurzeln und untersuchte die Blatter

spektroskopisch auf Lithium. In samtiichen Fallen traten die charaMe-

ristischen Litfaiumlinien im Spektrum auf. Es ist ausgeschlossen, dafi

diese Substanz auf anderem Wege aJs durch die Wurzel in die Blatter

gekommen ist, denn -wnrzellose, direkt auf der Olschicht liegende

Blatter zeigten die LithiumreaMonen nicht. Zu Kontrollversuchen

dieateu Lemnaceen, die durch Kultur in direktem Sonnenlicht salpeter-

frei geworden waren. Sie wurden in genau derselben Weise, wie bei

dem Litiuumnachweise
,
gezogen, und zwar auf 2*yoiger Kalisalpeter-

iSsung. Der Nachweis des Salpeters m den Blattern wurde mit

Diphenylaminschwefeisaure geliefert. Auch in diesem Falle war nur

das Eesultat bei den wurzellosen Blattern, die auch hier wieder direkt

auf der Olschicht iagen, ein negatives.

At^ diesen Vereuchen geht hervor, dafi gewifi der Hauptzweck

der Wurzeln der Lemnaceen ein. mechanisi^er ist Sie hat wohl in

erster Linie, wie gesagt, als Balanderungsoi^an zu wirken. Die Kahrangs-
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au&ahme findet vornehmlich (lurch die Blattunterseite statt uiid dies

kann sogar die einzige Aufnahmestelle sein, wenn die Pflanzchen z. B.

durch "Versehleinmngsprozesse ihre Wurzeln verloren haben. Sind

aber gesunde Wurzeln vorhanden, so kfinnen wir immer einea auf-

ste^enden Saftstrom in ibnen nachweisen und sie tragen deshalb, wenn

auch nur in ganz bescheidener Weise, zur Emiihrung der Pflaiize bcL

Ober den Geotropismus der Aroideen-Luftwurzeln.

Erwiderung.

Von K. Gfuilhofer.

Meine in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie erschienenen

Untersuchungen fiber den Geotropismus der Aroideenluftwurzeln *) ver-

anlaBten K. Linsbauer zu einer Entgegnung, die er unter dem obigen

Titel in der Flora (Bd. 99, 1908) veroffentlichte. Er versncM die

Differenzen in unseren Ergebnissen 2) teils zu bestreiten, teils durch

MifiverstSndnisse meinerseils zu erBaren, so da6 mir noch einige klar-

stellende Bemerkungen notwendig sdieinen.

Ich habe Linsbauer allerdings Unrecht getan, als ich ihm vor-

warf, er habe eine zu geringe Zahl von Wurzeln gepruft; er hat laut

seiner Entgegnung „die iiberwiegende Mehrzahl des in den Schonbrunner

Gewafihahausern zug§nglichen Wurzelmaterials" untersucht Meine irr-

tumliche Ansicht griindete sich, me Linsbauer richtig vennutete, haupt-

saehlieh auf seine Tabelle des mikroskopisch gepruften Materials^). An
der Hauptsadie wird dadurch aber nichts geandert, da6 namlich seine

Darlegung der anatomisehen Verhaltnisse allzu summarisch und daher

ungenau ist. So gibt der Verfasser z. B. an, daB sich in alien Wur-
zeln, wie ihr Verhalten zur Schwerkraft aueh aei, eine „wohl ausge-

bildete, d. h. von der TJmgebung deutiich differenzierte Kolumella mit

Statolithenstarke finde." NeuerUeh „konstatiert er mit Befriedigung, daB

auch Gaulhofer stets erne starkeffihrende Kolumella in den Luftwurzeln

der Aroideen ohne Riickacht auf ihr geotropisches Verhalten beobachtete".

Das ist insofern richtig, als ich tatsachlich nie eine Kolumella ohne

jedwede Starke vorfand. Linsbauer vereaumte aber, zu erwSimen, da6

1) Matii0in.-natarw. Klasse, Bd. CXVI, Noy. 1907.

2) Vgl. liiflsbauers Arbeit in der Flora 1907, Bd. 97.

3) Flora 1907, Bd. 97, pag. 290.
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ich mehrere Wurzeln beschreibe, in denen jede Statolithenstarke

fehit; so bei Monstera deliciosa, pag. 1677, Anthurixim leuconeurum,

pag. 1680, Anthurium grandifolium, pag. 1683 (Fig. 3, 7, 12). Diese

Erscheinung wurde Yon mir woW mit Kecht als Rednktion des Stato-

lithenapparates aufgefaBt Die von mir ebenfalls als Reduktion gedeutete

Verringeriing der Statozystenzahl in den ageotropen Wurzeln will Lins-

bauer ebenfalls aufgefunden und sogar ausdriicklich erwShnt haben

\md fiibrt in der Entgegnung zum Beweise folgende Stelle in seiner

Arbeit an: „Die Koluraelia ist allerdings in diesem Falle auf eine

Weinere Zahl von Zellen bescbrankt, als in den Nahrwurzeln ; b^wdlen

findet man an medianen Langsschnitten ntir eine Gruppe von 5—6 Zdlen

mit deutlicher Statolithenstarke vor." Ganz richtig. Nur batte Lins-

bauer welter zitieren soilen. Der nSchste Satz aui pag. 291 lautet

namlich: „Diese Tatsacbe findet jedoch ibre einfaehe Erk^rung in den

an und Mr sich bedeutend geringeren Dimensionen der Haft- im

Vergleiche zu den NShrwurzeln". Damit bestreitet Linsbauer also

ausdriicklich eine relative Verringerung der Statozystenzahl, die ich

ina . Gegensatze zu ihm feststellen konnte. Wenn femer der Verfasser

meine diesbezflglichen anatomischen Untersuchungen und die Umlage-

rungsversuche dadurch entwerten wHl, da6 er behauptet, ich habe keine

verglejchbaren Angaben fiber die relativen Wachstumsintentitaten ge-

macht, so mu6 ich ersuchen, meine Arbeit zu vergleichen. Dort steht

auf pag. 1672, da6 ich mit jedem Esperimente und jeder mikroskopischen

Untereuchung Wachstiimsmessungen verband, und „dann natfirlich nur

mit normal wachsenden Wurzeln" ^beitete. Wo es notwendig schien,

gab ich sogar Zahlen an, die zu einem Vergleich vollig ausreichen *).

Auch die experimentellen Telle unserer Arbeiten weisen Untersehiede

aui Linsbauer bestreitet auf pag. 174 der Entgegnung je behauptet

zu haben, daB es vollig ageotropische Nlihrwurzeln gibt In der Zu-

sammenfassung der Resnltate {pag. 2971 A.) steht aber unter 7 . . .

„Manche NShrwurzeln sind auch unter giinstigen au£eren Faktoren

ganzlich Oder doch periodisch ageotrop**. Das „ganzlich" hStte vielleicht

doch ein Fragezeichen verdient. da es ja, wie idi schon erwShnte, nur

auf drei verhaltnismaSig zu korzen Beobachtungen fufit Etwas anderes

ist es, wenn ich aus der positiv geotropischen Krummung auch nur

zweier Haftwurzeln folgerte, dafi Haftwurzeln uberhaupt geotropisch

1) Siehe z. B. pag. 1877 meiner Arbeit Die Wachstamsriitensitat der ageo-

tropen Haftwrurzel * war sogsc grSSer als die der aweifcllos geotK^Jscheii a.
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reagieren koimeii. Dafi ihre Kriimmun^fSlugkeit die Kegel sei, habe

ieh nirgends behauptet.

Ganzlich soil ich Linsbauer miBverstanden haben, als ich ihm

zumutete, er stelle sidi das den Schwerereiz perzipierende Plasma als

ein Netzwerk vor, „das sich id der auBeren Plasmahaut befinde", und

,4fl einer Eiweifilosang aufgeh^gt^' seL Seine auf pag, 296 d, A. ver-

offentlichten Ausfiihrungen rnussen den Leser aber mit zwingender

Notwendigkeit zu dieser Vorstellnng bringen. Ich muB gestehen^ da6

ich nunmehr nicht weiB, wie und wo sich Linsbauer eigentlich das

rdzbare Plasmanetz gedacht hat

Wie man sieht, beruhen die Differenzen keineswegs auf Mifiver-

standnissen meinerseits. Ich meine, dafi daran eher die allzu hohe

Wertschatzung rein physiologischer Tatsachen durch Linsbauer schujd

tragt, die nattirlich ebenso einseitig ist, als die rein anatomische Me-

thode. In der Frage der Statolithentheorie wird nur die gleichmafiige

Berucksichtigung beider vollige Klarheit schaffen-

Graz, September 1^8.



Untersuchungen Uber Anisophyllie und Blattasymmetrie.
Von Georg Gentner.

(Mit 6 Abbildiujgen im Teste,)

Goebel hat in seinen „Archegoniatenstudien" ^) tiber Asymmetrie

und Anisophyllie -yerschiedener, neuseelandischer Laubmoose Unter-

suchungen ajigestellt und die Ansicht ausgesprochen, daJ3 diese Wuchs-

forinen durch Ernahrungsverhaltnisse bedingt werden,.

Die Asymmetrie und Anisophyllie tritt hier bei dorsiventralen

Sprossen aiif uad auBert sich darin, da6 durch Verschiebung der Blatt-

insertionen aus einer radiSren Anordnung ein fiachbeblattertes Stamm-

chen zustande kommt. Die Versdiiebung erfolgt in der Richtung der

LSngsachse der Sprosse aber nicht gleichmaSig in der ganzen Blatt-

insertion, sondern auf der Efickseite der Sprosse, wo diese auch kraftiger

entwickelt uiid ernahrt werden. Dieser besser eraahrten Ruckseite ent-

spricht auch der Teil des Blattes, welcher starker wSehst und die

grSBere BlatthaMte darstellt.

Schon friiher hatte Wiesner^) betont, da6 die Anisophyllie auf

verschiedene Ernahrung der Seiten eines Sprpsses und damit auf ein-

seitig gesteigerte Wachstunisforderuiig zuriickzufuhren set

Eine Reihe von Untersuchungen und Beobachtuagen, die ich aber

unvollendet lassen mufi, haben inich sowohl beziiglich der Asymmetrie

wie der Anisophyllie zu gleichen Ergebnissen gefuhrt. Von diesen

m6chte ich einige Beispiele als Beitrag zu dieser Frage bekannt geben.

Auch bei den hoheren Pflanzen sehen wu- eine ahnhche Ver-

schiebung der Blattmsertion in der Eichtung der LSngsaci^e, wie es

Goebel fur die Moose beschrieben, hSufig dann eintreten, wenn die

Pflanze einen dorsiventralen Bau besitzL Bei vielen Arten der Gattung

Begonia, z. B. bei Begonia Bex kann man schon an den Blattnarben der

abgefalleneu Blatter sehen, da6 die Blattstielinsertion auf der Rflckeu-

seite des Sprosses nach oben versehoben ist. Diesem Teil der Insertion

entspricht aoch, ebenso -wie es Goebel bei den Lanbmoosen gezeigt

hat, die groJ^ere Blatthalfte. Dafi die Riickenseite des Begoniasprosses

besser ernahrt ist, zeigt sich sowohl anatomisch in Ausbildung der

grofieren GefaBbQndel, wie auch in der starkeren Wurzelbildung dieser

Seite. Bei anderen, namentlieh hochwtichsigen Begojiienarten z. B.

i) Plora, Jahrg. 1906, H. 1.

2) J. Wiesner, "Ubea: Trophien nebst Bemerkttngen Sber Aniaopliyilie. Ber.

d. D. bot. Geseliseh., XIH. .Tahrg., 1S95.

Flom, Bd. 99.
^''
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Begonia hybrida, B. argentea, B. foliosa «. a. ist dagegen die Ober-

seite die besser ernShrte und anatomisch besser entwickelte und die

grSfiere Blatthalfte fallt auf diese Seite. Das gleiche sehen wir bei

Elatostemma sessile. Hier lafit sicli zwar anatomiseh nicht nafihweisen,

da8 die SproBoberseite, gegen welche zu die grBBere BlatthSlfte inseriert

ist, besser entwickelt ist Setzt man aber eine solche Pflanze ins Dunide,

so bemerlft man schon nach kurzer Zeit, dafi die SproBspitze sich stark

nach nnten krummt. Es besitzt also die SproBoberseite ein starkeres

Wachstum, das nnr infolge des Heliotropismus bei normalwachsenden

Pflanzen nicht in Ersdieinung treten kann. Bei SproBstecklingen dieser

Pflanze treten auBerdem die ersten Wurzeln gewohnlich zuerst an der

Basis der Oberseite auf und bleiben auch lange Zeit gegenflber den

spater auf der Unterseite des Sprosses sich bildenden im Wachstum

voran, was ebenfalls darauf hindentet, daB die SproBoberseite die besser

emahrte ist.

Ist die Blattasymmetrie tatsachlich auf yerschiedene EmShrung

der Blatthalften von seiten des Muttersprosses zuriickzuftthren, so liegt

die Frage nahe, ob sicfa nicht symmetrisdie Blatter durch Heramnng

des Nahrnngsznstromes auf der einen Seite des Blattes in asymme-

trische verwandeln lassen. Zur Ausfuhrung dieses Versuches " wablte

ich bequemlichkeitshalber Pflanzen mit grSBeren Biattem aus verschie-

denen Verwandtschaftskreisen , durehschnitt an den eben erst aus

der Knospe hervorgetretenen Biattem die GefaBbtindel des Blattstiels

an der eiaen Flanke und steckte, um jede spatere Verwachsung der

GefaBbfindel hintanzuhalten, in den Schnitt Deekglassplitter. Wie auch

die photographisehe Abbildung (Fig. 1) zeigt, erhielt ich auf diese Weise

in alien Fallen Blatter, bei welchen die eine Seite gegenfiber der anderen

in mehr oder minder deutlichem .MaBe in ilirer Entwidklnng zurfick-

blieb. Bei handformig geteilten Biattem, wie bei Ampelopsis, Hepta-

pleumm verrucosum waren es die Teilblattchen der verletzten Seite,

die in der EntwicHang zurSckblieben. In einigen Fallen konnte ich

bei Begoniaarten die Asymmetrie direkt umkehren. Wiehiag fur das

Gelingen des Versuches ist es, daB der Schnitt mSgliebst nalie der

Lamina in den Blattstiel gemacht wird, da sonst die GefaBbQndel der

verletzten Seite noch im Blattstiel oberhalb der SchnittflSche in Ver-

bindung mit denen der unverletzten Seite treten und so die Asymmetrie

weniger deutlich sich ausbildet

JUinlichvrfe das Einschneiden wirkte .bei den .wenigen angestellten

Versuchcn die Torsion des Blattstiels. Zu diesem Zweeke wnrden

mOglichst junge Blatter von Boehmeria platypiyllos um 180* an der
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Basis gedrebt und wahrend der Weiterentwicklung in dieser Lage zmschen
Glasplatten festgehaiten. Dabei stellte es sich heraus, da£ die Seite

des Blattes eine starkere Entwicklung aufwies, deren entspreehende

L J
,r
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Fig. 1- NormabymmetrischG Blatter, durch einseitige Yerletzung in aaymmetriBehe
verwandelt. (Die verletzte Partie des Blattstiels ist durdi einen * angedentet)

1. Boehmeria platyphyllos. 2, Vitis vinifera. 3. Rubaa raolucanus, 4, Eupatarium
macropJiyilnm. 5, Kubas alceaefolius-

Blattetielpartie infolge der DrehuBg Zugspannung eriitt Damit stimmen

audi meine Beobacbtungen iibereinr die ich an Pflanzen toacbter bei

deaen neben symmetrischen Blattern manchmal mehr oder weniger

19*
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deutlich asymmetrische vorkommen. Diese asymmetrischen Blatter waren

infolge ihrer Lage gezwungen, schon im jungen Zustand eine starke

Torsion ihres Blattsticils auszufahren, um in gunstige Lichtlage zu

kommen. Aneh bier zeigte sich — besonders deutUeh bei Vitis incon-

stans, — dafi der durch Zug gespannten Blattstielflanke aach die grofiere

Blatthalfte entsprach.

Wie GoebeP) schon friiiier betonte, wird die Asymmetrie und

Anisophyllie bei Pflanzen mit habitueller Anisophillie bereits am Vege-

tationspunkt ausgebildet und hSngt von der Dorsiventralitat desselben

ab. Es ist daher Yon vornherein anzunehmen, da6 durch Ariderung

der Lage, der Beleuchtung Oder des Schwerkraftreizes nicht so leicht

eine Andefung oder ein Aufheben dieser Erscheinuugen hervorgemfen
r

werden kahn. Es muBte zuerst eine Umwandlung des ganzen Sprofi-

aufbaues erfolgen, , der wiedemm den Vegetationspunkt beeinfluBt Da-

durch wird es aueb verstandlich, warum an etiolierten Sprossen, wenn
+

auch manchmal in schwacherem MaBe die Anisophyllie tind Asymmetrie

der Blatter erhalten bleibt. Sprosse von Callisia, Elatostemma, die

ich horizontal die Ruckenseite nach unten kuitivierte, hatten um ihre

Blatter senkrecht zur Liehtquelle zu stellen, dureli ein wenig gesteigertes

Waehstum ihrer schlechter ernahrten Riickenseite diese Lage erzielen

konnen. Statt dessen wuchs die besser ernahrte Bauchseite in noch

erhohtem MaBe, die SproBspitze besehrieb nach imten also vom Lichte

weg einen Kreis, um so nach Vollendung desselben die ihr gttastige

Lichtlage einzunehmen. Ehizome Yon Begonia Bex und Begonia semper-

florens, die ich mit der Bauchseite nach unten in den Boden legte,

^ngen fruher oder spater zugrunde, ohne daB eine Umwandlung der

Bauch- in Etickenseite und hiermit eine tjmdrehung der Asymmetrie

der Blatter eintrat

DaS die Asymmetrie der Blatter vom MuttersproB ans induziert

wird und von der Art der Insertion an diesem bedingt wird, zeigt auch

der Querschnitt durch die Blattstielbaais solcher asymmetrischer Blatter.

Bei Klugia Notonlana (Pig. 2) z. B. ISuft die Blattstielseite, welche der

grfiSeren Blatthalfte entspricht, m eine sich verschmalernde Kante aue,

in der die GefaBbiindel gegen den Band zu immer kleiner werden.

Die gegenuberliegende Seite dagegen, welcher die kleinere Blatthalfte

aufsitzt, ist abgerundet, von Anfang an nach innen eingeschlagen und

„kongenitaI" mit dem mittleren Teil des Blattstiels venvachsen. Der
Querschnitt hat daher die Form einer Mondsichel, bei welcher aber ein

3) K. Uoel>el, Oi^nographie der Pflanzen,.!,- Jena 1898,
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Siehelende nach innen eingeroUt ist und der Mitte aniiegt. Infolgedessen

sind die kleinsten GefaBbtindel dieser Seite gegen die Mitte zu aufge-

lagert. Erst in der I^ahe der Lamina rollt sicli diese eingeschlagene

Seite Dach auBen.

Bezaglich der Anisophyllie finden wir ahnliche Verhaltnisse. LaBt

man Sprosse anisophyller Pflanzen sich neu bewurzeln, so zeigt sicii,

4afi die ersten Wurzeln immer an der Seite der SproBachse anftreten,

an welcher weiter oben das grOBere Blatt sitzt. So hatte z. B. Stro-

bilanthus glomeratus auf der besser ernahrten Seite drei grofie Wurzeln,

auf der weniger gut ernahrten, der weiter obeij das kleine Blatt ansaB,

sechs um die Halfte kleinere Wurzeln etwas spater hervorgebracht.

Oas groBere Blatt hat einerseits bereils bei seiner Eutstehung am

Fjg. 2. Querschnitt durch den Blattstiel von Klugia Fotoniaua, /. An der Basis.

II. Gegen die Mitte zu. Die rechte !Flanke entspricht der grtSBepen Blatthalfte.

Vegetationspunkt gunstigere Entwicklungsverhaltnisse gehabt als sein

Gegentiber, vermag andererseits auch infolge seiner grofieren BlattfiSehe

die Seite, an welcher es entstanden ist mit grSfieren Mengen von Bau-

stoffen za versehen, also besser zu ernahren. Dadurch muB, da die

grofieren Blatter an der vom Licht abgewandten Seite enlstehen, der

Gegensatz der Ober- und Unterseite des Sprosses mit jedem neu auf-

tretenden Blattpaar sich steigern. Woher aber fler erste AnstoB der

Ernahrungsdiflferenz der jeweihgen Ober- und Unterseite kommt, bedarf

noch genauer Einzeluntersuehungen. Wie bereits Goebel u. a. fruher

gezeigt haben, spielen aufier der Beeinflussung von seiten des Mutter-

sprosses Licht- und Schwerkraftreize eine Hanptrolle hierbei. Die

Wirkung der letzteren auf die Emahning liefie sich vielleicht zum Teil

so erklaren, daB die versehiedenen Pflanzenarten in verschiedenem MaBe

gegenuber dem Licht und der Schwerkraft reagieren. Je nachdem der

eine Oder andere Faktor starker zur Wirkung gelangt, wird die Wachs-

tumsrichtung erfolgen. Nehmen wir z. B. an, ein Sprofi ist negatlv

geotropisch, wird aber durch die Einwirkung des Liehtes gezwungen,

wagrecht zu wachsen, so wirkt der Schwerkraftreiz bestandig der Licht-

wirkung entgegen, ohne imstande zu sein, diese auf sie einwirkende
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Spanriting zu uberwinden. Fortwahrend neue Nahrstoffe wandern infolge

dieses Spannuogsreizea in die SproBunterseite, um deren mechanische Ele-

mente zu verstarken. Dadurch wird der Sprofi auf der Unterseite besser

eniaJirt und damit auch der Vegetationspunkt und die ersten Blattanlagen,

Hiermit wiirden auch die Untersucliungen ubereinstimmen, die Bficher^)

an Sprossen verschiedener Pflanzen machte, die wagrecht kultiviert und an

der Aulriciituiig in die vertikale Lage mechanisch verliindert wnrden.

Wie sehr die Einwiikung des Lichtes an der Erscheinung der

Anisopftyllie beteib'gt ist, moge an einem Beispiele etwas eingehender

dargestellt Averden,

Die jungen Sprosse des in den Mittelmeerlandern so haufigen

Mesembryanthemura edule sind oi thotfop, untl besitzen fleischige, sitzende,

dreikantige Blatter in dekussierten Blattpaaren. Die beiden Blatter je

eines Blattpaares sind von gleicher Form und GroBe- Hat der SproB

eine bestimmte LSnge erreicht, so legt er sich dem Boden an und

wachst plagiotrop weiter, Sobald die Pflanze plagiotropen AVucbs an-

genommen hat, wendet sich die SproBspitze siehelformig nach oben,

indem die dem Boden aufliegende Seite des Sprosses starker wachst

und kraftigcr ernahrt wird, was sich durch stSrkere Ausfoildung der

Oewebe der Unterseite deutlich wahmehmen iSBt- Infolge dessen er-

halt audi das nach unten zu liegende Blatt niehr Kahrungsstoife als

sein Gegenfiber, ist infolgedessen etwas groSer als dieses. Spater

niacht nnn das Internodium eine Iialbe Drehung nach einer Seite, so

(la6 die Blattpaare nicht mehr rechtwinklig, sondern schielwinklig ge-

kreuzt erscheinen oder fast zweizeilige Blattstellung vortHuschen, Durch

diese Drehung sind beide Blatter mit ihrer. Blattoberseite mehr odfer

weniger senkrecht zum einfallenden Lichte geatellt, ohne daS eine

Drehung des nach oben liegenden Biattes notwendig ist. Die Drehr

ung dier Intemodxen geschieht abwechselnd, das eine wendet sich nach

rechtej das andere nach links usw.

Hieran schlieBt sich eine Gruppe aus der Gattung Mcsetnbryan-

tnemum, die Sonder^) unter dem, Namen Linguaeformia Haw. zu-

sammenfaSt Er definiert sie j^lS-tter zweireihig, zungenfdrmig, an der

Spitze schief gekielf. Salm Reifferscheid-Dyck gibt in seiner

„Mouographia generum Aloes et Mesembiyanthemi" Abbildungen voii

einigen dieser Arten wie M. adscendens Haw. M. cultratum Nob. M.

uncatum Nob. M. depressum Haw, M. scalpatrum Haw. M. grandiflorum

-T

1) Pring^heim's Jahrblicher der Bobmifc, Jahrg, 1906. ^

2) Flora cfqiensie- Siehe Engler, KatfirUche Pflanzenfamilien.



tr

TTntersudumgen uber Anisophyllie und Blattasymmetrie. 295

f

Haw. u. a, und beschreibt sie in gleicher Weise wie Sender im Gegen-
satz zu den ubrigen Mesembryanthemumarten init „foliis distichis" (Fig. 3)

M, Unguaeforme, der Hauptvertreter dieser Gruppe, besitzt ein nach
alien Seiten bin dem Boden anliegendes SproJSsystem. Die Blatter

f

V'^

Fig. 3. Mesembijantbemum linguaeforme.

siiid am. Grunde scheidig verwachsen, fleischig, breitlinealisch und

sichelfSrmig nach ofaen gekrummt.- Wie aus den oben zitierten Be-

schreibungen hervorgeht, erseheinen sie zweizeilig und zviar in der

Weise, daS das eine Blatt je eines Blattpaares groBer als das andere

istj der SproB also anisophyll ist. Zugleich sind die fleischigen Blatter
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durch eigenartige Druckformen ausgezeichnet^ die sich darin auBera,

daS das Ideinere Blatt in der Knospeolage eine seiner Form ent-

sprechende Mulde in das groBere preBt, die aueh bei der Weiter-

entwicklung der Blatter erhalten bleibt. Die SproBinternodien sind

sehr kurz, so dafi die Blattpaare dicht aufeinander sitzen.

Es ist Bun sehr auftallend, daB diese Gruppe allein unter der

Gattung Mesembryanthemum nieht gekreuzte, sondem zweizeilige Blatt-

stellung besitzen solle- Van Tieghem^) ist dieser Frage naher ge-

treten und bat sie in folgender Weise zu erklHren versucht

Der SproB trSgt hier

an jedem Enoten ein

Paar ungleicbe Blatter

nnd endigt mil einer

Blfite. Das groBe Blatt

bringt aus seiner Achsel

einen Zweig hervor, der

nichls tragt als ein

Paar ungleicher Blatter,

von denen das eine nach

vorn, das andere nach

liickwarts liegt Das

grofie ist vorn, folglich

mit einer tJbergangs-

differenz V2 angeordnet

und tragt eine Blflte, das

kleinere Blatt ist steril-

Dieser Zweig stellt

sich in die VerlSngerung

des vorangehenden and

sein Blattpaar iiber das

des vorausgehenden,

Fig, 4, Mesembryanthemum linguaefvmie. ^^^^ *^ umgekehrter

Jugendform, Weise, daskleinere stellt

sich fiber das groBe und das groBe iiber das kleine, wabrend der

Bliitenstand auf die Seite gedrSngt wird und als AchselsproB des
kleineren erscheint Hemach bringt das groBe Blatt des Astes in

seiner Achsel einen neuen Ast, der sich dann geuau so verhait, wie

1} Ramification verticUl^e isotique, Annales des sciences natureUee- & S6r.,

2, 1896.
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der HauptsproB an dem er eutstanden. Ditsses wiederholt sich wieder

und es resultiert daraus ein echtes Sympodiumj auf dessen Flanken die

Blatter in unregelmaSigen Paaren eingefiigt sind, alle superponiert von

Paar zu Paaf, in Wirklicbkeit aber von zwei zu zwei PaareUj gleichsam

eine zweizeilige Blattetellung vortauschend, DaB diese ErklSxung von

van Tieghem nicht riditig ist, zeigt sowohl die EntwieWmigsgeschictite

als der Vegetationspunkt Die jungen Keimpilanzen von Mesembryan-

themum linguaeforme (Fig, 4) sind wie die aller ubrigen Mesembryan-

themumarten orthotrop, isophyll und die auf die Cotyledonen folgenden

Blattpaare normal mit einander gekreuzt. Erst spater nimmt die Pflanze

einen plagiotropen , anisophyllen Wuchs an, die Blatter kriimmen sich

sichelformig nacb. oben und die Blattpaare gehen in jene scheinbare

Zweizeiligkeit tiber. Um zu untersuchen, ob die Scbwerkraft Oder das

Licht die XJrsache des plagiotropen Wuchses ist, wurden orthotrope

Keimpflanzen wagrecht in Topfen kultiviert und durch schrag gestellte

Spiegel von unten belenchtet Es zeigte sich, da6 hierbei die nenent-

stehenden Blatter durch starkeres Wachstum der von der Lichtquelle

abgewandten Seite sick sichelformig nach unten zu gegen das Licht

kriimmten und der SproB plagiotropen Wuchs annahm, Sobald die

Pflanze plagiotropen Wuchs angenommen hat, tritt bei ihr, Shnlich wie

mr es bei Mesembryanthemnm edule gesehen haben, abwechselnd naeh

rechts und nach links eine Torsion der Internodien ein, so dafi die

Blatter nicht mehr gekreuzt, sondem zweizeUig jzu stehen scheinen,

Durch diese Drehung der Internodien wird auch die Oberseite jener

Blatter, die bei gekreuzter Lage die Eiickenseite gegen- das einfallende

licht zeigen wiirden, in ganstige Lichtiage gebracht. Diese Torsion

kann an der normal wachsenden Pflanze nicht beobachtet werden, da

die Internodien sehr korz und auJBerdem vom Blattgrund unihfiUt sind.

Kultiviert man aber eine solche scheinbar zweizeilige Pflanze einige

Monate im Dunkeln, so strecken sich die Internodien und die Blatt-

paare erscheinen schief gekreuzt mit einander. Wir sehen daraus, daS

durch die Einwirkung des Lichtes einerseits aus einem ortbotropen

SprojB mit rechtwinkelig gekreuzten Blattpaaren ein plagiotroper SproB

mit schiefwinklig gekreuzten Blattpaaren entsteht, der, eitunal gebildet,

sich durch Ausschaltung des Lichtes nicht mehr in einen orthotropen

umwandeln lafit Andererseits aber \virkt das Licht noch weiter in der

Weise ein, daB die Internodien eine Drehung ausfflhren, um die Blattober-

seite senkredit zmn licht zn steHen, Diese Drehung unterbleibt, so

bald vfir das Licht ausschalten,
t

I
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Bei anderen plagiotropen Arten der Gattaug Mesenibryantheinura,

z. B. M. difforme, M. praecipue, M. angustatwn, zeigen sich ebenfalls

zugleidh. schiefwinkelige Kreuzung, Anisophyllie und jene typisclien

Druckformen auf den Blattern, so da6 wir an diesen Pflanzen deutliche

tj'bergange der verachiedenen Wudisformen der Gattung Mesembryan-

themum besitzen. "Wie diese schiefgekreuzte Blattstellnng und die

Anisophyllie zastande kommt, sehen wir am Vegetationspunkt von M.

linguaeforme. Fig. 5 / zeigt, daB derselbe nicht gleichmaBig gebaut

ist, sondern von Anfang an verschoben und auf einer Seite verbreitert

ist. Infolge der Torsion der SproBachse unterhalb der naclistalteren

Blatter fallt diese verbreiterte Partie anJ die besser emahrte Ruckseite

des Sprosses, an ihr wird Aas groBere Blatt des entstehenden Blatt-

I.

M.

Fig. 5. Vegetationspunkt von MeBemfaryanthemom lingoaeforrae.
I. Von oben gesehen; II. ein anderes Stadium von der Seite.

paares an^legL Dieses w^chst bedeutend rascher heran und erhalt

durch die Wirkung des Lichtes eine fixe Lage gegenuber dem groBeren

Blatte des vorhergehenden Paares. Dadurch, daB sich dieses groBere

zuerst ins Freie tretende Blatt senkrecht zu den einfallenden Licht-

strahien stellt, erfolgt eine Torsion des unter ihm liegenden Inter-

nodiums. Infolgedessen kommt dies eine Blatt der nachstjflngeren Blatt-

anlage wiederum auf die SproBunterseite, also in die Zone der be^eren

Ernahruug zu liegen und erfahrt wiederum im Gegensatz zu seinem

Gegeniiber ein starkeres Wachstum. Fig. 5 7/ zeigt ein anderes Sta-

dium des Vegetationspunktes von der Seite aus gesehen. Es sind vier

Blatter angelegt, die schief gekreuzt erscheinen, von einem Sympodium
im Sinne van Tieghems ist also nichts zu bemerken.

Wir sehen aus diesem Beispiel von M. linguaeforme, daB durch

die Wirkung des Lichtes und wohl auch der Schwerkraft aus eiaer

4
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radiaien Pflanze mit normal dekussierter Blattstellung eine plagiotrop

waclisende erzougt wird. Infolge des plagiotropen "Wuchses treten Eeiz-

vorgSnge im Pflanzenk6rper aufj welche bewirkeHj da6 die SproiJunter-

seite besser ei-nahrt wird. Zugleich v?ird auch der Vegetationspunkt

plagiotrop unsymmetrisch und einseitig starker ernahrt, wodurch von

Anfang an Anisophyllie bedingt wird. -

Die Druckformen auf den Blattern lassen sich in der Weise er-

klaren, da6 die junge Knospe von den Scheiden der Slteren Blatter

in ihrer Entwicklung gehemmt ist, beim Herausti^eten ins Preie eine

bedeutende Spannung zu liberwinden liat, so dafi das Heinere etwas

spater entstehende diclit an "das grSfiere noch weiche und plastische

geprefit wird. Wenn man alle aiteren Blatter und Blattscheiden vor-

sichtig entfernt^ solange die Knospe noch ganz jung ist, so gelingt es

mancbmai diese grofizu Ziehen, ohne dafi die Druckformen an den Slattern

auftreten.

Da6 die Blute am Ende der Sprofiachse entsteht, wie van Tieg-

hem angibt und ein SeitensproB in die Verlangerung des Hauptsprosses

tzitt, lieBe sich daraas schlieGen, daB bei anderen Mesembryanthemum-

arten die Blute ganz ailgemein endstandig auftritt. Doch mu6 dieses

AufdieseitedrSngen der Bliite von seiten des zum HauptsproB werdenden

Seitensprosses schon sehr bald eintreten. Auf Grund der tFntersuchmig

einer Keilie von Vegetationspunkten, die allerdings das erste Stadium

der Bliltenentwicklung nicht zeigten, mfichte ich jedoch eher vermufen,

daB die Bliite Mer seitlich entsteht, Shnlich wie es W. Mulleri) bei

den dorsiventi'alen Blutenstanden der Boragineen und Solaneen ge-

zeigt hat,

Fiir diese Lagen- und Formveranderung suldtulenter Blatter durch

die Wirkung des Liehtes bietet Gasteria deeipiens ein weiteres Bekpiel

Im Gegensatz zu M. Kngaaetorme besitzt hier der Sprofi von Anfang

an zweizeilige Blattstellung und bleibt wahrend seiner ganzen Elnt-

wicklung orthotrop. Da die Blatter ziemlich dieht aufeinander stehen,

so miissen sie sich durcb teilweise Beschattung gegenseitig in der

Yollen Ausniitzung des Liehtes behindem. Es wSchst nun eine Kante

des ungestieiten, fleischigen Biattes starker als die audere, infolgedessen

die Lamina schrag nach riickwarts gebogen erscheint In gleicber

Weise folgen die flbrigen Blatter und es wird so der Anschein erweckt,

als batten wir es bier mit spiral augeordneten Blattern zu tun. Nach-

1) W. Miiller, Beitrfige ziir EntwicklungsgescJiichte der Infloreseenzen der

Boragineen und Solaneen. Flora 1905, Bd. 94.
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(lem ich die Pflanze fast eic Jahr lang im Dunkeln gezogen hatte, zeigte

sieh, daB an den alteren Blattem vom Tage der Dunkelstellung an

jedes weitere Zuruckkrflmmen unterblieben -war, ein neu hinzugewafili-

senes ohne jede Ki-flmmung gemaB seiner urspriingUchen Anlage welter

wuchs. Es vermag also die Wirkung des Liclites bei diesen suldmlenten

Pflanzen aus einer deknssierten JBlattstellung eine scheinbar zweizeilige

und aus einer normal zweizeiligen eine scheinbar spiralige zu erzeugen,

je nacbdem ein platiotroper oder ein orthotroper SproB vorliegt

Goebei hat die Ansicht ausgesprochen i), daB auch die Symmetiie-

verhaltnisse der BMten durch Ernahrungsverhaltmsse bedingt seien und

dafar eine Reihe von Beweisen erbracht Zur

experimentellen Bestatigung dieser Ansicht machte

ich Versuche, durch mechanische Eingriffe an

ganz jungen BIfitenanlagen, ^nlich wie bei deu

oben erwShnten Blattversuchen, die Symmetrie-

verhaltnisse der Bititen zu andern. In den weit-

aus meisten Fallen miBlangen diese jedoch, weil

Fig. 6. Biate von Mi- entweder die Bltitenbildung sdion zu weit vor-

V Z^Z^\fi\r. geschritten war oder die Bluten die Operation

letzten Seite des Bluten- nicht aushielten und vertroekneten. Bei einer
stielea.

sehrjuugen Amaryllisbliite konnte ieh aber durch

vorsichtiges ZerstSren der Leitungsbahnen mit einer gliihenden Nadel er-

reichen, dafi die oberen Kronblatter auffallend in der Entwieklung zuruck-

blieben und eine typisch dorsiventrale Blate entstand. Auf die gleiche

Weise gelang es mir bei den zygomorphen Blfiten von Rehmannia an-

gulata H. eine Blatenform zn erzielen, welche statt fanf verschieden

grofien Blumenbiattern vier gleich groBe besaB, die eiue radiare Blute

bildeten. Das fSnfte Blumenblatt safi als winziges, braunes, abgestor-

benes Gebilde seitlich an. Bei Mimulus cardinalis (Fig. 6) blieb das

Blumenblatt, das der auf gleiche Weise verletzten Blutenpartie ent-

sprach, ebenfells wesentlich in seiner Entwicklung zuruck. AuSerdem
zeigte sicb, da6 die rote Punktierung auf gelbem Grunde, durch welche

diese Bl0tenform ausgezeiehnet ist, an der in der Entwicklung zuruck-

gebliebenen Partie bis auf weuige Punkte ausgebliebea war.

1) Wiesner- Festschrift 1907: Uber Symmetrievei-haltnisse in Bliiten.

I
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Qber Adventivknospen und verwandie Bildungen auf

Primarblattern von Farnen.
Von Walter Bally-

(Mifc 13 AbMldungoa im Text,)

Mit den nachfolgenden ITntersuchungen woUte ich drei Dinge

stadieren.

1- Die normale Entwlcklung der Adventivknospen von Cerato-

pteris thalictroides (L.) Brogn.

2, Die Ein^irkung auBerer Faktoren auf diese Entwieklung.

3. Wollte ich einige von Goebel frtlher beschriebene Fade von

„MittelbiIdungen" zwischen Pi-othallien und Blattern, die auf den Primar-

blSttem von Farnkrautern aufti^eten, eingehender imtersuchen und in

nenen Bedingungen kultivxeren. Es handelte sich dabei nm die Weiter-

fiibrung von Experimenten, die Goebel begonnen und beschrieben hat^).

Es sei mir an dieser Stelle gestattet Herrn Geheimrat Goebel,

in dessen Institut diese Arbeit ausgeffihrt wnrde, ffir die Anregung zu

diesen Untersuchungen, fur seine vielen Ratschl^ge wahrend derselfaen

und ftir da^ fiberlassene Material meinen warmen Dank auszusprechen.

Leider konnten nicht alle Untefsuchungen zu Ende gefuhrt werden,

doch glaube ich, da6 die erhaltenen Resultate gentigend Interesse ver-

dienen, urn publiziert zu werden-

1. Ceratopteris thalictroides (t.) Brogn.

Trotzdem dieses eigentflmiidie Farnkraut schon ofters der Gegen-

stand entwicklungsgesctuchilicher und anatomischer ITntersuchungen ge-

wesen ist^), so sind die Adventivknospen docti meistens nur nebenfoei

erwShnt worden- Einzig Ford^) hat zwei Abbildungen von Schnitten

durch Enospen gegeben- Es sind aber ^tere Stadien, die uns keinen

rechten Begriff yon der Entwicklungsgeschichte geben kSnnen- Ich

1) K. Goebel, Experimenteil-morpiiologisclie Mitteilungen in Sitaungsber-

der inathem--physikaL IClasse der konigL bayer, Akademie der Wiflsenschaften, Bd-

XXXVII, Heft 2,

K- Goebei, Einleitung in die experimeaitelle Morphdo^e der Pflanzen-

Leipzig 1908.

2) JCny, Die Entwieklung der Parkeriaceen, dargesteUfc an Cfflatopterie thali-

troides. Nova acta K. Lcop^-OaroL Afead. d. Natnrf., Bd. XXXVII, Nr. 4.

Ford, The anatomy of Ceratopteris thalictroides, Ann. of botany 1902.

Lachmann, L'origine des racines du OCTatoptem thalictroides,

3) L c-

i

i
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glaube, die ungenugende Kenntuis fiber die Entwicklung rfihrt daher,

daB zur Untersuchung meist auf aiteren fertilen oder sterilen Blattem

gewachsene Adventivknospen verwendet wuiden* Die TTntersuehung

dieser Gebilde bietet aber technische Schwierigkeiten verschiedener Art

Vor allem sind diese Knospen schon frtihzeitig yon Paleen uberdeckt,

dann hindert aber aueh ihre Lage in den Winkeln zwischen den Fieder-

lappen sowoM die. freie Praparation als auch die gnte Orientierung von

Schnitten,

Ich bin deswegen von dem Studium der auf den noch ungeteilten

ersten Blattem gewachsenen Knospen ausgegangen, K n y ^3 und

GoebeP) haben gute AbbUdungen von jungen Pflanzen und von Pri-

marblattem gegeben.

Die Advenlivknospen werden meistens

anf dem dritten oder vierteu Blatte an-
w

igelegt Sie finden sich an der Spitze

der Blafter. Einen gesetzmaBigen Zu-

sammenhang mit dem Verlauf der Gefafi-

bundel lassen sie nicht erkennen. Bald

stehen sie in der Nahe eines GefaB-

biindels, bald auch nicht. Manchmal fin-

den sich zwischen der Kjiospe \md dem
nachsten Ge06bundel im Mesenehym

Fig. 1. Biattspitze von qerato-
^mzehie Elemente. die auf die nachtrag-

pteris thalictroidea mit AdVeiitiv- liche Anlegung eines Gefafibundels hin-
knospe.

weisen. Fig. 1 soil die Lage einer in

der Nahe eines GefaBbtindels befindhchen Knospe zeigen. Die Knospen
entwickehi sich nie sehr welt, hochstens zeigt sich noch die Aniage
eines zweiten Blattes, sie sind also fur die Pflanze oifenbar nntzlose

Gebilde. Wie es dennoch gelingt, sie zum Austreiben zu bringen,

werden wir spater sehen. Zunachst sei die Entwicklungsgeschichte be-

sprochen.

Die Aniage erfolgt auch hier wie in alien mir aus der Literatur

bekannten Fallen exogen. Und zwar entsteht die Knospe sehr wahr-

scheinlich aus einer einzigen epidennalen Zelle. Die Jiingsten von mir
gefundenen Stadien zeigen zwei Zellen A und B (Fig. 2). Auch die

benachbarten Zellen der Epidermis zeigen Teilungen in radialer und
in tangentialer Richtung. Von den beiden Zellen A und B durfen wir

aber keine als Scheitelzelle ansprechen.

1) 1. a, Taf. V, K^. 2 u. 3.

2) Bxper. Morph., pag. 30.
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Nach einer Reihe weiterer Teilungen geht aus der einen dieser

beideD Zellen die Stammscheitelzelle, aus der anderen die Blattsclieitel-

zelle hervor. Aus der groSeren Zelle A wird schon durch die erste

Fig, 3. JungG Adventiv-
knospe von Ceratopteris

thalictroides.

Fig. 2. Jiinge AdventivknoBpe von
Coratopteris thalictroides.

Teilnng eine von oben gesehene dreiseitige Zeile berausgeschnitten (Fig, H).

Bel tiefer Einstellung oder bei Betracbtung von der unteren Seite des

Blattes kounen wir jedocb erkennen, daB es sicb nicht um eine typische

dreiseitig pyramidale Stammscbeitelzelie handelt, weil die seitlichen

Wande nnten nicht spitjs zusammenlauien. Auch nnten findet sicb eine

Kg- 4- Mkrotomschnitt durch
eine junge Adventivknospe von

Ceratopteris thalictroides.

St StammBcheitelzelle, b Scheitel-

zelle des ersten Blattes, P Haar-
sehnppe.

Fig. 5. Altere Adventiv-
inoape von Ceratopteris

thaiictroides. Die Buch-
staben haben die gleiche

BedeutUTig wie in Fig. 4.

Fiadhe- "Wir kSnnen von einer nnten abgescbnittenen Pyramide reden.

Das ist andi aus Fig- 4, die nach einem Mikrotomscbnitt angefertigt

wnrde, War zn erkennen- Erst spater wird eine typische, dreiseitig py-

ramidale Zelle berausgeschnitten, Auf dem PrSparate, nacli dem Fig- T)

2(J*
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angefertigt wurde, war eine solche deutJich zu sehen. Die Blattr

scheitelzelle tritt in der aus der Zelle B hervorgegangenen HSlfte auch

erst nach eioigen Teilungen auf. In den Fig. 4 und 5 habe ich sie

mit h bezeichnet Fig- 6 zeigt dann ein weiter vorgerficktes Stadium

mit lypischer Staram- nnd Blattscheitelzelle. Hier ist auch schon die

Anlage des Segmentes, aus dem das zweite Blatt hervorgeht, sichtbar.

Man kanu deutlicb erkennen,

da6 es sich hierbei um ein von

der Stajnmscheitelzelle abge-

schnittenes Segment handell

So viel ich aus der Literatur

/'^ ersehen kann, steht der hier be-

schriebene Teilungsmodus einzig

da, Wahrend bei den von
'^'^ Heinricher^) studierten Fallen

die Anlage der Blatter in Seg-

menten des Stammscheitels er-

folgt, sind durch ^upper^)
einige FMIe bekannt geworden^

wo die Anlage der ersten Blatter

unabhangig vom Stammscheitel

in einiger Entferaung davon

entsteht Ceratopteris durfte

zwischen diesen Fallen die Mitte

halten.

SucLd« rfS^V.-'segSrS ™ A™chlie6eM an diese ent-

dem das zweite Blatt hervoi^cht (dg). Ubrige wlcMungSgeschichtUche Unter-
Bezeichnungen ^ie bei Fig. 4 n. 5, suchung mochte ich die Be-

dingungen besprechen, unter denen ein Anskeimen und elne Welter-

entwicklung der in der Kegel nach einigen Teilungen ruhenden Knospen

auf den Prim5rblattem erfolgt Es ist mir gelungen, solche Knospen

zur Entwicklung zu bringen:
J

1) Heinricher, Uber Adventivknospen an der Wedelspreite einiger Farne-

Sitzangsber, d- fc- Akad. d, Wissenseh. zu Wien, Bd, LXXVIII.
Heinricher, Die jaogsten Stadien der Adventivknospen an der Wedel-

spreite von ABplenium bulbifenim- Sitzungsber. der k. Akad, der Wiss^sch- za
Wieo, Bd. LXXXIV.

Heinricher, Wahrung der Prioril^ zur Frage Gber die EntwicHungs-
geschi^te und Keimnng d^ Adventivknospen bei Farnen- Bot. ZentralbL, Bd- LX
und Ber. d. Deutschen bot. Gresellsoh. 1895.

2) W, Kupper, tJber Knaspenbildung an Famblattern. Flora, Bd. 96,
Heft 2.



^er Adventivlmospen auf Primarblftttem von Famen. 305

t. Auf abgeschnittenen Biattern, die auf sterilisiertem Torf kul-

tiviert vrurden.

2. Auf Pflanzen, deren Stammscheitel weggeschnitten wurde. Es
keimten dann schon nach kurzer Zeit auf den Blattern eine Menge
sonst ruhender Knospen aus. AuSerdem bildete sich iu der NShe des

abgeschnittenen Scheitels eine neue Knospe aus. Dieses Experiment

gelang sowohl an Pflanzen, die auf dem Lande gezogen wurden, als

auch an solchen, die ich unter Wasser Melt.

3. Entwickeln sich die Adventivknospen, wenn an dem betreifen-

den Blatte die GefaBbiindel durchschnitten werden.

Die auBeren Bedingungen, ^e zum Austreiben nStig Bind, sind

also beinahe dieselben, wie bei einer dikotylen Pflanze, namlich bei

Bryophyllum crenatum, das von de Vries, Wakker, Goebel u. a.

untqrsucht worden ist. GoebeP) hat die Resultate dieser Unter-

suchungen zusammengefaBt. Auch bei Ceratopteris ist eine deutliche

Korrelation zwisehen dem Sprofivegetationspunkt und den blattbiirtigen

Adventivknospen vorbanden. Es ist mSglicb, daB es sich dabei um
vom Stammscheitel ausgehende Hemmungs-

reize, wie sie Err^ra^) angenommen hat,

handelt Mir erscheint es wahrscheinlicher,

dafi zum Austreiben der Knospen eine be-

stimmte Konzenti'ation der Assimilate, die, so

lange der Stammscheitel da ist, dorthin ge-

leitet werden, notwendig ist.

Fur diese Erklarang spricht auch fol-

gendes Experiment. Idi sehratt die Partie

eines Blattes, die die jungen Adventivknospen

tragt, weg und suchte die Schnitte so zu

fuhren, dafi moglichst wenig Blattgewebe mit-

kam. Diese jungen Knospen kultivierte idi

dann weiter. Sie entwickelten sich auch in

der Tat, aber die ersten Blatter zeigten einen

sehr eigenartigen Ban. Idi fand folgende be-

merkenswerte Hemmungsbildungen :

1. Ein Blatt, das gar keine Gefafibundel,

wohl aber zahlreiehe SpaltSiRiungen zeigte (Fig. 7)

Fig. 7. Cei-atopteris thalic-

troides, Auf einerAdventiv-
knospe, die von einera Pri-

marblatt abgetrennt wnrde,
aiiBgetriehenes Blatt ohne

GefaBbQndel.

1) K. Goebel, Esper. Morphol., pag. 142—150.

2)'L. Errors, Conflits de prfeseance et eseitatious inbibitoirefl ehez les v4g6-

taux. Bullet, de la soci^t^ royale de botanique de Belgique, T. CXLII, 1904.
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2. Ein Blatt-, dessen Geiafibiiftdel bloB bis zur Mitte reiehte.

Auf dem ganzen Blatt war nur eine SpaltSffiiung ausgebildet Die

Spitze des Blattes, vom Strich F— V^ an, war nur zweischiclitig, das

Mesenchyin war nicht ausgebildet (Fig. 8).

3. Ein Blatt, das auBei-st mangelhaft ausgebildete Gefafibiindel

zeigte (Fig. 9).

Fig. 8. Cemtopteris tlialictroides. Pri-

raarliiatter Ton einer aus einer abge-

schmttenen Adventivkiios](e gekeimten
Hlanze. Die Blattepitze vor der Strecke

F—F^ ist nur zweisdiichtig. Sp Spalt-

Offnung auf der UnterBeite. /I zweites

Blatt.

Fig. 9. Ceratopteris thaHo-

troides. PrimSrblatt von einer

aufi piner abgeschmftenen Ad-
ventivknospe gekeimten

Pflanze.

Es sind das gauz ahnlicUe HemmungsbUdongen, wie sie Goebel

erliielt, als er abgeschnittene Stammknospen von Keirapflanzen auf

Torf kidtivierte 1). Es muBte nach dem Ausgang der Goebel'schen

ExperJmente wahrscheinlich erscheinen, daB eine Abhangigkeit bestehe

zwisclien dem Grad der Vereinfachung dieser Blatter und dem Alter

der Blatter, von denen diese Adventivknospen abgeschnitten wurden.

Eine solche Korrelation konnte ich jedoch Bicht finden- Auch an

Knospen, die ans alteren Blattem ausgeschnitten \vurden, entwickelten

sidi derart einfache Blatter.

Nachdem die Entwicldnng der auf den Primarblattern sich befin-

denden Adventivknospen studiert war, war es noch von Interesse zu

eriahren, ob die Entwicklung auch bei Knospen, die aul den spateren

1) K. Goebel, Expta'. MorphoL, p^. 21.
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Blattem sich bilden, in gleicher Weise vor sich geht Wie schon oben

erwahnt, stellen sidi liier der TJntersuchung Sdiwierigkeiten entgegen.

Vor aUem ist das Auffinden dor jtingsten Stadien an den ebgerollten

Wedeln meist eine Sache des gMcklichen Zufalls. Es ist mir dennoch

!Fig. 10» Ceratoptaris ihalic-

troides. Junge Adventivkiiospe

an einem Blatt einer aiteren

Pflanze.

Fig. ].L Ceratopteris thalictroidet;- Junge
Adventivknospe an einem aiteren Blatte,

gelungen, einige junge Stadien aufzufinden.

Fig. 10 zeigt ein zweizelliges Stadium Yon

der Seite gesehen, Bei Fig, 11 sind schon

einige weitere Teilungen erfolgt und Fig. 12

zeigt eine Knospe von oben betrachtet- Ich

glaube aus diesen Figoren erkennen zu

konnen, daB auch hier die Teilwig in ahn-

licher Weise Yor sich geht wie auf den

Primarblattem. Auch hier teilt sieh eine

ZeUe in zwei. Aus der einen geht spSter

die Staramscheitelzelle hervor, aus der an-

dern die Scheitelzeile» die zur Bihlung des

Ilg. 12. Ceratopteris thalic-

ti'oides. AdventivknoGpe auf
einem Slteren Blatt, von ol^eii

gesehen.

ersten Biattes jfuhrt.

Polypodium aureum L
Es ist Goebel gelungen auf Primarblattern von Polypodium au-

reum eigenttimliche Auswiichse hervorzurufen, die in manchen Merk-

malen an Prothallien, in andern an Blatter erinnem^). Goebel hatte

die Freundlichkeitj mir dieselben zu weiteren Kulturen und zu Experi-

menten zu flberlassen.

Es zeigte sich dabei zunSchst, daS die Auswuchse imstande sind,

sich zu verSsteln, ganz ahnlich v^ie die analogen prothalloiden Bildungen

von Alsophila van , GeertU ^), Fig. 13 zeigt einen solchen verzweigten

1) Dieselben sind abgebiidet und b^cbrieben in Exper, morphoL Mitteit,

pag, 122 und in Exper. MorphoL, p^. 198-

2) Exper. morphol, MitteiL, pi^?- 124 und Exper. Morphoh, pag. 200,
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Auswuchs. Die mit Bl bezeidineten Lappen weisen die Merkioale von

Blattern auf, wahrend bei^ St eine dreischneidige Scheitelzelle die An-

wesenheit eiiter Stammknospe erkennen lafit. Das sehr primitive GefaS-

bflndel reicht nur bis zur Mitte dieses Auswuchses.

5^ ^H.

i^g. 13. Polypodium au-

rexun, Verzweigter prothal-

loider AuB^iiniohs auf Gineiu

Primarblatt. Bl blattartige

Auswuchse, St Stamm-
scbeitel, H Haare.

Fig. 15, Polypodium aui^eum. Pro-
ihalloider Auswuchsj unter "Wasser
kuMviert, Bl blattertige Spitze mit
Sp SpaJtdffnung, St Stamrascheitel,

/THaare, J? Ehizoiden, p:j. GefaS-
bftndel

Fig. 14 Polypodium aureum. Unter aclilechten Er-
nalirungsverliilltnifiseu (water AVasaeiO gewachsener
protlialloider Auswuclis. Die Verzweigungen /und/'
sind an der Spitze aligestOTben. II und //^ sekun-
da^G Verzweigungen mit an der Spitze Bl blattartigem

Clu^akterj St junge Stammknospe-

Von groBem Interesse war ferner-

hin das Verhalten eines soldien ver-

zweigten Auswuchses , der unter

schlecbten Ernahrungsverhaltnissen

(Kultur imter Wasser) gehalten wurde

(Fig. 14), Dieser begann schon ziem-

lich frfih mit der Verzweigung. AIs

dann die primaren Lappen / und /*

anfingen abzusterben, bildeten sich an

jhnen wieder sekundare Lappen //
und 11^ aus, die in ihren Zellteilungen

einen deutlichen Blattcharakter zeigten-

An einem solchen Lappen // trat

dann auch die Stammknospe St auf.

Ein anderer xmter Wasser gewachse-

ner Auswudis (Fig, 15) zeigte aller-

dings einen viel friiher auftretenden

Stammscheitel. ES waren bei dieser

Pflanze, die vom Mutterblatt losgelQst

war, auch Rhizoiden aufgetreten. Das
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Leitbiiiidel zeigt eine kleine Verastelung zum Stammscheitel hin. Am
blattartigen Teil B habe ich die Spaltoffnungen eingezeiclinet.

Polypodium lycopodioides L.

Auch auf den auf Torf kultivierten abgeschnitteiien Primarblattern

dieses Farnkrauts zeigten sidi ahnliche prothalloide Bildungen wie bei

Polypodium aureum. Die Fig. 16, 17 und 18

zeigen derartige Auswflclise. Bei Fig, 17 deuten

die zahlreichen auf der Unterseite sich, befinden-

den Spaltoffiiungen auf ein Blatt bin, wShrend

Fig. 18 eine Mittelbildung darstellt Der lang-

liche Auswuchs, dessen Spitze im Absterben be-

griffen ist, ist prothailoid und einscMchtig, wab-

rend der untere Teil deutlich blattartigen Oba-

rakter zeigt Leider ist es nicM gelungen, diese

Auswticbse weiter zu zieben uud andere aus-

gelegte Blatter zeigten iidne Neigung neue Sprossungen zu bilden.

Fig. 16, Polypodium
Jyeopodioides. IVothal

loider Auswuchs auf

einem Primarblatt,

Fig, 17, Polypodium lycopodioides. Blattartiger Auswuchs auf

einem l*rimiu"blatt. A vou oheHj B von unten^ Sp SpaltOffnungen.
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Zusammenfassung der Resultate.

1. Die fruhesten aufgefundenen Stadien der Adventivknospen von

Ceratopteris thalictroides zeigten zwei grofiere Zellen.

2. Ans den ^Steren Teilnngen dieser

Zellen gehen eine znnachst xinten abge-

stmnpfte, spater dreiseitigpyramidaleStamm-

scheitelzelleundeineBIattscheitelzellehervor.

3- Die Anlage des zweiten Blattes er-

folgt in eiiiem Segment der Stammscheitel-

zelle.

4, Die Entwicklung der AdyentiY-

knospen auf den folgenden Blattern scheint

in alinlicber Weise vor sich zu gehen.

5- Die Adventivknospen auf den Pri-

marblattern von Ceratopteris thalictroides

keimen normaler Weise nicht.

6- Es gelingt sie zum Austreiben zu

bringen: a) an abgesdinittenen Blattern,

b) an Pflanzen, deren Stammscheitd abge-

schnitten wurde, c) an Blattern, deren GefaB-

bundel durchsdmitten wurde,

7. An abgeschnittenen, auf Torf kul-

tivierten Adventivknospen entwickeln sicli

Blatter von einfachem Bau (Reduktion der GefaGbiindel, Fehlen des

Mesenchyms, kleine Anzahl von Spalt6ffnungen).

8- Die von Goebel erhaitenen prothalloiden Auswiicbse auf den

Primarblattem von Polypodium aurenm zeigen die Neigung sich zu

verasteln. Die Lappen zeigen meist blattartigen Charakter. Auf einem

dieser Lappen tritt gewohnlich die Stammscheitelzelle auf-

9- Bei schlechter Ernahrung (Kultur unter Wasser) gelang es mir,

in einem FaUe die Bildung der Stammscheitelzelle zurfickzohalten.

10. Bei Poljpodiuni lycopodioides ist es ebenfalls gelungen,

auf den Priraarblllttem Mittelbildungen zwischen Prothallien und blatt-

artigen Auswuchsen zu erzeugen.

t'ig. 18- Polypodium lycopo"
dioides. Teils prothallolder,

teils Wattartiger Auswudis auf
einem Primarblatt.



Beitrlige zur Cytologie der Florideen.
Yon L Kurssanow.

(Mt Tafel H uad 7H.)

Die Fragen nach dem Baue der Sexualorgane und dem Gang des

Sexualaktes bei den Florideen stellen nicht nur an und fiir sich ein

ganz bestimmtes Interesse dar, sondern deren L6sung kSnnte Tielleicht

auch eine gro5e Bedeutung fiir das VeFstehen der Verhaltnisse zwischen

den anderen Gruppea des Pflanzenreiches iaben. Aber, obgleich dieser

Frage eine bedeutende Anzahl von Arbeiten gewidmet ist, kam sie

doch nocb nicht zur endgflltigen Entscbeidung, da die Angaben der

einzelnen Autoren sehr stark von einander abweidien.

Nachdem durch die Arbeiten, hauptsacWich vonBornet etThuret

(1867, 1878 und 1880) und Janezewski (1876), die au£ere Seite des

Geschlecbtsprozesses bei den Rotalgen in hinreichendem Grade aufge-

klart wurde, "war Scbmitz (1883) der erste, der seine Aufmerksamkeit

aucb auf die innere Seite lenkte.

Die mannlichea GescMechtselemente — die Spermatien — be-

scbreibt er als kleine farblose Zellen, die geforaiter Chromatophoren

entbehren nnd jede je einen grofien Zellkern besitzen.

Das weibliche Sexualorgan — das Karpogonium— ist nach Schmitz

eine Zelie, die „au8 ihrer Spitze eine Ausstiilpung hervortreten laBt

und sich in einen mebr oder minder langen baarartig dtinnen oder

keulenfSrmig verdickten, zuweilen an seiner Basis ein oder mehnnals

spiralig gedrehten oder kolbig erweiterten Fortsatz, das Trichogyn ver-

langert" (pag. 11). „Zur Zeit der Belruchtungsreife umschliefit das

Karpogonium in seinem meist eifomiig gestaltetem Bauchteile sehr

reichliches Protoplasma mit einem groBen deutlichen Zellkem. Zn-

weilen siud aucb in diesem Protoplasma wobl ansgebildete, mebr oder

minder intensiv gef§rbte Chromatopboren eingeiagert (Kemalion, Hel-

minthociadia, Batrachospermum), in anderen Fallen aber ist das Proto-

plasma des Karpogoniums voUsfandig hyalin. Das Trichogyn ist von

ferblosem Protoplasma erftillt, das einzelne grOfiere oder Ideinere glSn-

zende Kfirnehen, die sieh Parbungsmitteln gegenflber analog, "wie die

GhromatinkSrnchen, verhaiten, in wechselnder Anzahl und V^teilnng

umschlieBt" (pag. 12). BezUglich der Natur dieser K5nichen spricht

Schmitz die Voraussetzung a«s, dafi sie von dem Chromatin des Zell-

kems abstammen. Er sagt, dafi sie vielleicht mit dem Kern des Rich-
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tungskSrpers, der bei der Befruehtung im Tierreiche und, wie er dachte,

auch im Pflanzenreiche zu beobachten ist, in naher Beziehung stehen.

Nachdem die Spermatien rait dem Trichogyn des befruehtungs-

reifen Karpogoniums .in Beruhrung kommen und in bekannter Weise

sich mit Membran umgeben, werden die Wande an der Beruhrungs-

stelle aufgelSst und se stellt sidi eine offene Koramunikation zwisehen

beiden Organen fest. „In den nSchsten Entwicklungsstadien ist dann

der Zellkern des Spennatiums von seiner frfiheren Stelle verschwiinden

und nirgends rnehr im Innem der Kopulationszelle aufzufinden, im

Bauchteile des Karpogoniums aber liegt nach wie vor ein einzelner

Zellkern" (pag. 12). . Der Moment der Befruehtung also — die Ver-

schmelzung der Zellkerue — wurde von Schmitz nicht geseben, aber

nach der Analogie mit allem, was man betreiFs des Sexualaktes tiber-

haupt versteht, konnte man mit groBer Wahrscheinlichkeit annehmen,

„daB der Zellkern des Spermatiums durch das Trichogyn hindurch in

den Bauchteil des Karpogoniums Mntiber waudert und sieh hier mit

dem Zellkern des Karpogoniums versehmilzt" (S. 13).

Ebenso wie Schmitz beschreibt und bildet auch Guignard 1898

in seiner Arbeit iiber den Bau der mannlichen Sexualelemente bei ver-

schiedenen Grnppen des Pflanzenreiches die Spermatien als kleine

einkernige Zellen ab.

Im Jahre 1894 erschien die Arbeit Wille's iiber Nemalion multi-

fidum I- Ag. Hier gelang es dem Autor zuerst den Weg des Sper-

matiumkems durch das Trichogyn bis zum Bauchteil zu verfolgeu und

dort gerade den Moment des Sexualaktes — die Verschmelzung des

weiblichen und des nULnnlichen Kerns — zu beobachten. Was den

Bau der Sexualorgane anbetriift, bestatigt hier der Autor im allgemeiaen

die Angaben von Schmitz, nur von jenen K6rnchen im Trichogyn,

welche Schmitz fur Ohromatinkornchen hielt, spricht er nicht In

jedem Falle hUlt Wille das Karpogonium fiir eine einkernige Bildung

und das Trichogyn. blo6 fur dessen Auswuchs.

Ganz anders denkt Davis. In seiner Arbeit iiber den Sexual-

prozefi bei Batrachospermum (1896) beschreibt er das Trichogyn und

den Bauchteil des Karpogoniums wie zwei selbstandige Zellen, jede

mit einera eigenen Zellkem und Chromatophor versehen. Die Sper-

matien kleben sich an das Trichogyn an, aber die eigentliche Befrueh-

tung — die Vereinigung des 9 und des c^ ZeUkerns — findet nicht

statt, obgleich die Wirkung des Spermatiums fur die Entwicklung des

Sporophyts durchaus nOtig ist Der Kern des Spermatiums geht sogar

gewohnlieh nieht in das Trichogyn,, selbstredend auch nicht in den
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Bauchteil. .,The exciting cause of the process of fertilisation is the

cytoplasmic fusion of one autherozoid with the contents of tricho-

gyne" (pag. 70).

Nach solch einer .,Befruchtiing" fSngt der Bauchteil des Karpo-

gonimns an sich weiter zu entwicMn und das Trichogyn stirbt nach

und nach ab, wobei sein eigener Kern und die Kerne der Spermatien

sich fragmentieren und zuletzt ganz verschwinden.

Die folgende Arbeit, in chronologischer Keihenfolge, welche unsere

Frage anbetrifit, war die bekannte groSe Arbeit von Oltmanns (1898).

In dieser, wie bekannt, ist hauptsScblich eine andere Frage diskutiert,

die Frage fiber die sogenannte zweite Schmitz'sche Befnichtung; aber

unterwegs gibt der Autor eine Reihe wertvoller Anzeigen auch iiber

unsere Frage. Hier werden auf ganzer Forraenreihe die Angaben

Wille's iiber Nemalion. bestatigt.

Das Karpogon enthalt nur einen Zellkern, der im Bauchteile

liegt (bei Dudresnaia purpurifem im befruchtungsreifen Karpogon er-

hebt sicli der Kem bis zur Mitte des Trichogyns, spater aber nach der

Befruchtung sinkt er wieder bis zum Bauchteile herunter).
r

Das Spermatium ist auch einkemig. Der Sexualakt ist ganz

normal, mit der Vereinigung der Q und cf Kerne. Bei Gloeosiphonia

capillaris und Dasya elegans wnrde auch die Kemverschmelzung im

Bauchteile des Karpogons beobachtet.

Jene chromatinahnJichen Komchen imTrichogyn, welche Schmitz

beschreibt, warden auch von Oltmanns bei Gloeosiphonia capillaris

beobachtet, obwohl weit nicht immer. „In anderen gleichgestelteten

Trichogynen fehlten diese KBrperehen, und so muB ich sie vorlSufig

um so mehr fiir Gebilde aussprechen, die mit Kernen niehts wesent-

liches zu tun haben, da ich auch ihre Entstehung nidit verfolgen

konnte (pag. 110).

Ein Jahr nach dem Oltmanns'sciien Werke erschien die Arbeit

von Schmidle (1899) iiber Bairachospermum Bolmeri Scfamidle. Hier

wird das Karpogon im Gegenteal zu Davis wieder als eine einkemige

Bildung beschrieben. Das Triehogyn enthalt keinen eigenen Kem, ob-

gleich es mit dem Chromatophor versehen ist; der Zellkern des Karpo-

gons liegt im Bauchteile.

Besonders interessant smd nach der Beschreibung Schmidle's

die Spermatien. Solange sie sich im Antheridium befinden, sind sie

einkemig, aber nach auSen gekommen werden sie zweikernig (die Teiluug

des Zellkeriis des Spermatiums hat der Autor nicht beobachtet) und in

solch einem Zustande Ideben sie sidi an das Triehogyn an. Auf solclte
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Art und Weise kann eine gauze Anzahl yon Spermatien (bis zehn, auch

mehr) mit dem Trichogyn in Berflhrung kommen und viele von ihnen

kOnnen an der Kopulation teilnehmen, indem ihre Kerne in das TricliogjTi

ubertreten ; nur einer aber von ilinen dringt weiter in den Bauchteil des

Karpogons durch und vereinigt sich dort mit dem weiblichen Zellkem.

Die folgende Arbeit von Osterhout (1900), auch iiber Batra-

chospermum (B. baryanam Sirodot), die mit sehr deutUchen, von Mikrotom-

schnitten aufgenommenen Zeichnungen versehen ist, bestaiigt in aUem

Wille und OUmanns. Nur der Bauchteil des Karpogons euth^t einen

Zellkern; das Trichogyn aber hat keiuen. Die Spermatien sind ein-

kernig. Es gibt einen normalen Sexualakt mit der Verschmelzung. der

9 und c? Kerne, Die Bilder von Osterhout sind so deutlich und

ttberzeugend, da6 sie entschieden keinen Zweifel erregen kSnnen, so

dafi man die Frage von dem Gang des Sexualaktes, wenigstens fOr

B. baryanum Sirodot, . fur definitiv entschieden rechnen kann.

Diese oben erwabnten Angaben von Wille, OUmanns und

Osterhout konnte man ffir gemeingfiltig halten; sie stehen in Lehr-

biichern, auch in dem bekannten Handbuch von Oltmanns. In der

letaten Zeit aber erschienen die Arbeiten erst von Wolfe (1904) und

dann von Tamanonchi (1906), welche za ganz anderen R«suttaten

kamen.

Die Arbeit Wolfe's, die zum Teil unter der Leitung von Davis

ausgefiihrt wurde, betrifft Nemalioix multifidum — die Form, die schon

von Wille untersucht wurde, aber seine Angaben sind von denen

Wille's sehr abweichend. Infolge der Teilung des einen urspriing-

lichen Kerns des Karpogons erscheinen in ihm aujf einem ziemlich

fruhem Entwicklungsstadium zwei Zellkerne (den Teilnngsvorgang hat

Wolfe nicht beobachtet). Einer von diesen Kemen bleibt im Bauch-

teile des Karpogons liegen und funktioniert spater wie der Eikem, der

andere aber geht in das waehsende Trichogyn fiber, fSngt da aber bald

sich zu fragmentieren an und zur Zeit der Befruchtungsreife I6st er.

sich vollstandig ant Also erweist es sich, daS das Trichogyn auf

einem bestimmten Entwicklungsstadium mit seinem eigenen Kern ver-

sehen ist nnd man kann es vielleicht fflr eine ganze Zelle, die nur

von der unter ihr liegenden nicht mit einer Schweidewaad abgesondert

ist, halten. Das ist aasdriicklich die Meinung Wolfe's; er sieht hier

einen "Dbergang zu den Laboulbeniaceae, wo wirklich schon die echte

Waud zwischen dem Trichogyn und der Eizelle gebildet ist.

Die Spermatien verlassen nach Wolfe Antheridien wie einkemige
Zellen und in solcher Form kleben sie sich in Ein- oder Mehrzahl an
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das Trichogyn an. Hier aber teilt sich der Kern des Spermatiums

karyokinetisch in zwei, und nur einer von diesen dringt durch das

Trichogyn hindurch in den Bauchteil und vereinigt sick dort mit dam
weiblichen Kern. Die nacligebliebenen Spennakeme fragmentieren sich

und verschwinden zuletzt entweder in den Spermatien Oder auch schon

in dem Trichogyn.

Die letzte Arbeit, weiche unsere Frage anbetrifft, ist diejenige

von Yamanouchi (1906) fiber Polysiphonia violaeea. Ebenso wie

Wolfe's Arbeit ist sie zum Teil unter Leitung von Davis ausgefiihrt

Mit den Hilfsmitteln der modernen Mikrotomtechnik gemacht und mit

zahlreichen sehr deuthchen Bildern versehen kommt die Arbeit in bezug

unserer Frage zu folgenden Besultaten. Auf einem frflheu Entwicklungs-

stadiuni teilt sich der Karpogonkern karyokinetisch in zwei (der Teilungs-

vorgang wurde nicht mit voller Deutiichkeit beobachtet, s. Fig. 100,

Yamanouchi's 1907). Fin Kern geht in das Trichogyn liber und der

andere bleibt in dem Bauchteile.

Die Spermatien sind einkemig und so bleiben sie die ganze Zeit

Der Sexualakt vollzieht sich in solcher Weise, daB der Kern des Sper-

matiums in das Trichogyn dringt, und dessen Kern vorubergehend, geht

weiter in den Bauchteil und verschmilzt sich da mit dem Eikem.

Aus dieser tybersicht der Literatur sieht man, weiche Meinungs--

diflferenzen hier bei verschiedenen Autoren, und zum Teil fiber ver-

schiedene Objekte, herrschen. Man kann sagen, daB hier fast alle

a priori mogliche Memungen dai'gestellt sind. In Wirklichkeit behaup-

ten die einigen, daB die Florideae keinen echten Sexualakt mit der Ver-

schmelzung der Kerne haben (Davis); andere aber sagen, daS es hier

einen normalen Sexualakt gibt (alle anderen Autoren); einige meinen,

daB das Karpogon eine einkernige Bildung ist und das Trichogyn keinen

eigenen Kern hat {Wille, Oltmanna, Schmidle, Osterhoat und

zum Teil auch Schmitz^); andere behaupten aber, daB das Trichogyn

mit seinem eigenen, Kern versehen, und daB das ganze Karpogon also

eine zweikernige (ja sogar zweizellige) Bildung ist (Davis und seine

Schuler, Wolfe und Yamanouchi). Zuletzt behaupten einige, die Sper-

matien seien einkemig (Sehmitz, Wille, Davis, Oltmanns, Guig-

nard, Osterhout, Yamanouchi), andere aber, dafi sie zweikemig

sind (Schmidle und Wolfe). Bei solchen Meinungsverschiedenheiten

1) Dies ChromatinkSmclien im Trichogyn halt Sehmitz ffir Derivate des

Kems dea Richtunpkdrpers, nicht aber des Trichogynkems. Das iet gar nidit

wesentlieh, daB sie im Trichogyn liegen; dieses ist blo6 ein Auswuehs des Bauch-

leils, aber keine ganze Zelle, mit einem eigenen Kem versehen.
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denke ich, daB man das Brscheinen einer neuen Arbeit in diesem Ge-

biete in keinem Falle f«r Uberflussig zUhlen kann. Obwohl die letzte

Arbeit — Yamanouchi's — rait so deutlichen und ausfuhrlichen Zeich-

nungen versehen ist, daB Oltmanns in seinem Eeferat daruber (Bot

Zt. 1907, n. Abt. Nr. 12), dessen Angaben uber die Zweikernigkeit des

Karpogons fur unzweifelbaft und diese Seite der Frage also far ganz-

lich entschieden hSlt; doch ist hier, wie icb meine, auch eine andere

Meinung mSglich. Mir z. B. scheinen die Bilder Yamanouchi's ziem-

lich schematisiert zu sein. In jedem Falle, indem ich die Glaubwflrdig-

keit der Angaben von Yamanouchi iiber die Polyphonia violacea gar

nicht bestreiten will, meine ich, die neue Nachforschung der Frage, be-

sonders bei anderen Objekten, sei in keinem Falle iiberflussig, schon

um zu sehen, ob seine Angaben eine universale Bedeutung haben, Oder

bei anderen Gruppen der Rotalgen die Sache anders sich verhaii

Auf diese Weise untersuchte ich Helminthora divaricata und Ne-

malion lubricum, zwei Vertreter der Famflie Helminthocladiaceae, der

einfachsten nach der Frntwicklungsgeschichte zwischen anderen Florideen-,

und die erhaltenen Resultate steben nicht ganz mit den Angaben von

Yamanouchi in tfbereinstimmiing.

Das Material wurde von mir zura Teil aaf Klippen von Helgoland

(Helminthora und Helminthocladia) und zum Teil auf den Felsen beim

Gecffgkloster in der Krim (Nenaalion) gesammelt. Als Fixierungsmittel

benutzte ich entweder Jodmeerwasser oder besonders von Eath'sche

Losung zehnmal mit Seewasser verdflnnt. Das Material war entweder

direkt aus dem Meere oder lebend von der Exkursion mitgebracht im

Laboratorium fixiert. Als Farbungsmittel benutzte ich hauptsachlich

Hamatosylin, entweder Heidenhain'sEisenhamatoxylin oder auchDela-
field'sche und Kleinberg'sche Losung, die letzten in sehr starker Ver-

diinnung (2—4 Tropfen aoi 500 ccm Leitun^wasser) ; dabei dauerte

die Farbung bei Zimmertemperatur 24 Stunden nnd unter Umstande"

auch mehr. Zuweilen wurde auch Pikrokarrain benutzt. Das Material

wurde in reeht betrachtliehen Portionen gefarbt und nach Entf^rbung
— wenn Entfarbung iiberhaupt notig war — in eine offene Schale

mit IQ^Qigev Glyzerinlosung hineingelegt Die Schale wurde auf den

Thermostat (Temp.= 40«) gestellt, und nach einem Tage (zuweilen auch

sun dritten Tage) verdickte sich das Glyzerin bis zur Koneistenz des

dickflussigen Syrups. In dieser Flflssigkeit wurden auch die Prapai-ate

untersucht Aus dem Material, das mit der verdiinnten Kleinberg-
schen oder Delafield'schen HamatoxylinlSsung gellLrbt wurde, wurden
emfach QuetschprSparate gemacht, wobei dank der Auwesenheit der
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Gallerte die einzelnen Zweige sich sehr regelmSfiig, gar nicht einander

zudeckend, -verteilten. Bei Benutzung der Eisenhamatoxylinmethode

aber wurde die Gallerte ausgelSst, und dadurch gelangen keine guten

Quetschpraparate. Solch ein Material war vorlaufig notig sOrgfaltig mit

den Nadeln auseinander zu zupfen, Ztir TJntersudiung des Chromo-

tophorbau wurden aiiBerdem Mikrotomschnitte und die Farbung mit

verschiedenen Anilinfarben benutzt.

Helminthora divaricafa I Ag.

Diese Form ist besonders bequem fur das Untersuchen der Ent-

wicklungsgeschichte der Karpogone. Die KarpogonSste entstehen hier

in streng akropetaler Anordimngj — namlich so, dafi man in bestimmter

EntfernuEg von der Spitze irgend welcben Zweiges des gallertigen

Thallus gerade das gewiinschte Entwicklungsstadium finden kann (unge-

fahr in der Entfernung 1—2 mm von der Spitze befinden sich befnich-

tungsreife Karpogone). Der junge Karpogonast fangt als eine kieine hajb-

kugelige Zelle aoj die seitlich auf einer gewGhnlichen vegetativen Zelle

sitzt (Pig- !)• Das geschieht ganz bei der Spitze des ThalluSj wo aJle

Zellen embryonaien Charakter haben und noch kein gut differenziertes

Chromatophor besitzen, und obgleich die Zellen des Karpogonastes bei

folgender Entwicklung stark wachsen, bleiben sie doeh so ohne gut

differenzierte Chromatophore, Die Initialzelle des Karpogonastey teilt

sich in zwei Telle; spater folgen noch zwei Teilungen, indem immer

nur die obere Zelle sich teilt (Fig. 2, 3 und 4), wie das auch Wolfe
bei Kemalion ganz richtig bemerkt Das Eesultat dieser Teilungen ist,

dafi sich ein vierzelliger, ja auch ein drei- oder fttnfzelliger Karpogonast

bildet; die z\¥ei letateren sind aber seltene Ausnahmen. Dann fangt

die obere kuppelfSrmige Zelie an zu wachsen ; ihre Wand wird auf dem

oberen freien Ende dtinner (Fig- 5) und dann bildet sich auf dieser

Stelle eine Ausstfilpung (Fig. 6), welche spHter zu einem laagen Tricliogyn

wSchst Also formiert sich das Karpogon. Zu gleidier Zeit wachsen

anch die anderen Zellen, besonders aber jene, die den ganzen Karpo-

gonast tragt; sie verwandelt sieh zuletzt in eine grofie blasenformige

Zelle mit groBer Vakuole, die fast den ganzen Zeilraum einnimmt, und

dem Zellkern, der ia der oberen Ecke der Zelle in dicker Anhaufttng

des wandstandigen Protoplasmas liegt

Auf sehr juogen Stadien scheint das Protoplasma des Karpogons

(wie auch der abrigen Zellen des Karpogonastes) sehr dick und homo-

gen zu sein; bei weiterer Entwicklung aber wird es diinner, und auf

dem Stadium, das ungeflihr der Fig. 6 entspricht, erscheint drinnen ein

Flora, Bd. 99. 21



ziemlich groBes rundes K6rperchen, das gewohnlich uber dem Zellkem

liegt. Zuerst ist es schwer zu bemerken, spater aber wird es deutlicher,

und man kana es wUhrend des gauzen folgenden Lebens des Karpogons

leiclit beobachten. Zuweilen, besonders auf alteren Stadien, scheint

dieses Korperchen nicht als eine solide Bildung, sondern leer oder ring-

formig zu sein (Fig. 9 a). In bezug zu den Reagentien ist dieses

Korperchen wegen seiner tlnempfindlichkeit gekennzeichnet. J und

ClZnJ farben sie in eine gelbliche Farbe nur etwas starker als

das Protoplasma. 57o EOH wirkt auf sie sehr schwach, so daB,

wenn Nukleoii schon ganz aufgelost und das Protoplasma ganz abge-

klart ist, sie sich nur sehr schwach yerandem nsw. Hamatoxylin von

Delafield oder Kleinberger farbt sie sehr schwach; Eisenhamatosylui

dagegen fSrbt sie ebenso wie auch Nukleoli sehr intensiv. Diese Kor-

perchen stellen nichts anderes, als stark reduzierte Chromotoplioren dar,

Auf den allerjiiiigsten Stadien sind sie nicht im Karpogon^ bemerkbar,

hauptsHchlich dadurch, dafi sie noch nicht eine gentigend dichte Kon-

sistenz haben (auch nach ihrem Erschelnen werden sie zuerst nur all-

mahlich deutlicher). GewOhnlich sieht man nur ein solches Chroma-

tophor ira Earpogon, zuweilen aber zwei und auch mehr (Fig. 8).

. Der Zellkern des Karpogons ninrnit die ganze Zeit bis zur vollen Reife

dessen untersten Teil ein, Er ist verhSltnismafiig grofi mit einem groBen

Kernkorperchen. Die Kernhohle selbst scheint fast ganz leer za sein^

da d^ Kerngeriist ungemein schwach ausgebildet ist. Das ganze Chro-

matin scheint in den Kernkorperchen konzentriert zu sein,

Das grofite Interesse stellt naturlich die Frage von der Zahl der

Kerne im Karpogon dar und auf diese mufi ich antworten, daB auf

keinem Entwicklungsstadium des Karpogons das Trichogyn
seinen eigenen Kern hat und das ganze Karpogon also immer
einkernig ist In dieser Beziehung stimmen meine Angaben mit

denen von Davis und seiner Schiller Wolfe und Yamanouchi nicht

tiberein- Ich sehe vollkommen ein, da6 die negativen Angaben caeteris

paribus eme viel weniger beweisende Kraft als die positiven haben.

Aber idi babe Tausende von Karpogonen durcbgesehen, ihre Entwick-

lungsgeschichte in ausfuhrlichster Weise Schritt fur Schritt verfolgt; wo-
bei aber kein einziges Mai, weder eine Zweikernigkeit noch eine Spur

der Teiluug des ursprflngUchen Earpogonkernes beobachtet wurde. Stete

konnte man die Einkernigkeit der Karpogone konstatieren. Obwohl zu-

weilen sieh die Karpogone trafen, die beim ersten Blicke zweikernig zu

sein schienen, aber die sorgfSltigere Untersuchung zeigte, dafi hier uberall
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die Saehe unzweifelhaft blo6 von einer Verwechslung mil dem Chro-

matophor abhSngt.

Wie gesagt sind die Chromatophore bei mafiiger Entfarbung

ebenso wie NuWeoli uiit Eisenhamatosylin gefarbt, und aus diesem

Grunde sind MiBverstandnisse moglidi. Diesem kann noch jener Um-
stand zagunsten sein, da6 dabei (bei EisehhamatosylinMrbung) die Kern-

wand sich gar nicht farbt und schwer zu untersclieiden ist; die Chro-

matophoren aber ihrerseits sind von hellerem Protoplasma umgeben,

so daB sich ein heller Ho! bildet, der an die Kernhohle erinnert In

Fig. 8 kann man auch drei solche quasi-Kerne im Karpogon sehen,

aber eine sorgfaltige TJntersuchung zeigt unzweifelhaft, daB nur der

untere Korper der eigentliche Kern ist. Die zwei oberen sind Chromato-

phoren. Indera man Quetsdipraparate macht, ereignet es sich zuweUen,

da6 einige Karpogone sich zu stark driicken, so daB ein Teil des Inhaltes

in das Trichogyn' hineingequetscht ei-scheint. Dieses (Trichogyn) bl^t

sich dabei am Ende, wo die Membran diinner ist, etwas auf. In solcher

Weise wird zuweilen auch der Zellkern selbst in das Trichogyn hinein-

gequetscht, dabei deformiert er sich stark. Das kann auch mit dem

Chromatophor geschehen, das dabei als ein Zellkern im Trichogyn zu

sein scheinen kann. Wenn im Karpogon, das auf Fig. 9 abgebildet ist,

nur das obere Chromatophor in das Trichogyn hineingedrflckt wai'e

(ungefahr solch ein Fall wurde in Wirklichkeit beobachtet), so wiirde

der Eindruck eines Kerns im Trichogyn (Chromatophor) und des zweiten

grofien Kerns im Bauchtelle erhalten worden sein (wirklidier Zellkern).

Was das unten liegende Chromatophor anbetriift, so kdnnte man es,

da es an einer weiten Stelle des Karpogons ganz unverandert Jiegt, ohne

Muhe als das Chromatophor erkennen. In solcher Weise konnte das

Bild erhalten sein, das an einige F^oren Wolfe's bei Nemalion multi-

fidum {Fig. 4 und 5 Wolfe) erinnert

Also iiegt hier, wie es scheint, die mSgliche Quelle der Fehler;

sie sind Mer ubrigens nicht schwer zu offenbaren, well alle Elemente

bei Helminthora verba)tnisraafiig groB und gut ausgebildet sind, in

anderen Fallen aber konnten solche Fehler sehr leicht vorkommen.

Beim Erreicheu der vSlligen Eeife des Karpogons wechseln ge-

wfihnlich sein Kern und das Chromatophor ihre Platze: der Kern hebt

sich etwas nach oben und das Chromatophor senkt sich nach unten.

Also hat zur Zeit der Befruchtung das Karpogon folgendes Aussehen

(Fig. 10): unten im Bauehteile Iiegt ein rundes KSrperchen (reduziertes

Cliromatophor); hoher befindet sich ein recht grofier (8 fi im Dui-ch-

21*
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messer) Zellkera mit einem groBen Kernkorperchen und ohne deutliches

Kerngerfist. Das Trichogyn ist gerade i) und durch eine Lange gekenn-

zeichnet (150—250 /j. lang). Da seine Wande bei der Basis ziemlicli

verdickt sind, so ist dadurcli die Hohlung bier viel enger. Auf der

obersten Spitze des Trichogjns ist die Wand aber im Gegenteil sehr

dunn, und es ist an dieser Stelle zuweilen etwas kenlenformig ange-

schwollen. Das Protoplasma des Trichogyns ist gewobnlich stark vakuo-

lisiert, indem die Valniolen sich sehr oft nacbeinander wie in der

Jamin'schen Kette ordnen, Wenn in solcbem Falle die Protoplasma-

scbicbten zwiscben den einzebien Vakuolen nicbt dick sind, so koagu-

lieren sie beim Fixieren in ziemlicb dichte Massen und das ganze Tri-

cbogyn nimmt dabei ein gliederartiges Aussehen an (vgl. Fig. 1, T. v.

Oltmanns 1898 Gloeosipbonia). Bisweilen bemerkt man im Triehogyn

einige Kornchen, die sicb intensiv mit Eisenbamatoxyiin farben (Fig. 11)

imd an die Scbmitz'schen chromatinahnlicben Korpercben erinnern. Ich

konnte nicbt die Natur dieser KSrperchen bestimmen. In jedem Falle

stehen sie in keiner Beziebung zu dem Zellkern. Sie sind uberhaupt

keine bestSndige Biidung; in andei-en gleicbgestalteten Trichogynen ist

keine Spur von diesen Kdrperchen zu finden, und solcbe sind in weit

iiberwiegender Melirzabl; weiter gibt es keine Spur vom t^bergang von

diesen Korpercben zu etwas mebr beslimint organisiertem, das, wenn

aucb in entfernter Weise, dem Bau nacb dem Zellkeme ahnlich ware.

Es bleibt also nur die FSliigkeit, mit Eisenbamatoxyiin zu farben flbrig;

aber das ist ein zu schwacber Beweis. Ganz ahnlich farben sich aucb

die Poren zwiscben den Zellen wie audi die Kornchen, die gewobnlich

bei der Basis des Karpogons an die Poren anliegen; diese Korpercben

aber haben gewiB nichts mit dem Chromatin zu tun; wie es scheint,

sind sie bloB Resei-vestoffe.

Die m^nlichen Sexualelemente sind in meinem Material bei Helmin-

thora divaricata standig auf spezielle mannliche Exemplare beschrHnkt

Von der MSglichkeit solcher DiSzie spricbt aucb Tburet (Etudes pbyco-

logiques, 1878), aber wie von einer Ausnabme. In meinem Materiale,

das auf Klippen von Helgoland gesammelt war, ist das die Kegel.

Das Hufiere Aussehen der Antheridienstande ist vorziiglidi bei Tburet

(1878) dargestellt Betreffs der Details des Baues gibt meine Fig. 12

einige Belege, Hier siebt man, wie mehrere Antheridien an einer

1) Thuret (^tudew phycologiques, Tome XSII, Fig. 7) bildet das Karpegon

mit einem spiraKg gedrehtem TVichogyii. In meinem Material war dieses aber tein

einzigea Mai siii beobachten. Axigenscheinlich ist dieses eine sehr seltene Er-

sclieinung.
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FuBzelle sitzen. Die Spermatien selbst sind ziemlich klein (ungefahr

4 fi im Durchmesser) ; ihr Protoplasma ist gatiz klar und ich konnte

nicht in ihnen irgend welche Spur des Chromatoptiors konstatieren.

Der Zellkern des Spermatrams hat ungefahr 1,5—2 pt im Durchmesser;

er f£lrbt sich ganz mit Hematoxylin sehr intensiv, aber bei gut ge-

lungener F3xbung kann man in Ihm auch ein KernkSrperchen unter-

scheiden.

Nach dem Austritt aus den Antheridien ehtbehren die Spermatien

die Membran, sind aber mit einem gallertigen Juvolncrum umgeben,

das bei kleinem Diaphragma deutlich wie ein abstehender UmriB zu

bemerken ist- To solcher Form klebt sich das Spermatiuni an das

Trichogyn an {Fig. 11) und hier bekleidet es sich in bekannter Weise

mit einer Wand, indem das gallertige Juvolucrum unverandert bleibt

(Fig. 14).

In meinem Material fand eine sehr reichliche 3,Bestaubung" des

Trichogyns mit den Spermatien statt, so dafi man ofters 10 Oder mehr

Spermatien auf einem Trichogyn sitzend sehen kann. Die Spermatien

bleibeu auch auf dem Trichogyn einkernigj und in solchem Zu-

stande findet die Kopulation statt Uberhaupt kann man sagen, da6

alle (f Kerne die Neigung haben, in das Trichogyn tiberzugehen, aber

nur eins erreicht den Bauchteil, die librigen bleiben im Trichogyn, wo

nach einiger Zeit sie ibre Fahigkeit zum Farben verlieren und schlieB-

lich ganzlich verschwinden.

Die Einkernigkeit der Spermatien bei Helrainthora divaricata halte

ich ffir ganz unzweifelfaaft. AbgeseJien davon, dafi niemals eine Teilung

des Kerns, auch nicht zwei Kerne im Spermatium beobachtet wurden,

obwohl eine grofie Menge von Karpogonen auf entspreehenden Stadien,

namentlich mit Spermatien auf dem Trichogyn, beobachtet wurde, folgt

das noch mit voUer Sicherheit ans den Zahlverhaltnissen der Kerne,

die im Trichogyn ubrig bleiben- Auf Fig, 15 ist das Trichogyn eines

noch nicht befruchteten Karpogons gebildet; man bemerkt zwei Kerne

und zwei Spermatien, Auf Fig. 16 ist aber das Tridiogyn eines schon

befruchteten Karpogons, bei dem der Bauehteil sieh vom Trichogyn schon

abgesondert hat; man sieht drei Spermatien und zwei Kerne — der

dritte ist in den Bauehteil ubergegangen und hat sich dort mit dem

Eikern verschmoken. Fig, 17 zeigt dasselbe.

Der Weg des befruchtenden mannlichen Kerns durch das Trichogyn

und die Verschmelzung mit dem weiblichen Kern wurde nicht mit voller

Ausftthrlichkeit verfolgt.
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Dieser Prozefi voUzieM sich schnell tind es ist niclit leicht ibn zu

ertappen. Ich denke aber nicht, dafi es der Mflhe lohnt, hier alle

Stadien sehen zu wollen, da auch ohnehin das Wesen des Prozesses

kaum einen giiindlichen Zweifel erregen kann. "Obrigens warden einige

Stadien gesehen (Fig. 18, 19, 20). Wie man sieht, senkt sich der Ei-

kern im allerletzten Moment wieder nach nnten, so dafi die Kern^er-

schraelzung, wie es scheint, sehon unten im Bauchteile stattfindet.

Grleich nach dem Dnrchgang des t?-Kerns in den Baiichteil wird

die protoplasmatische Kommunikation mit dem Trichogyn unterbrochen,

indem der protoplasmierte Strang in der Basis des Trichogyns zer-

reifit; dabei erhalt das Protoplasma an dieser Stelle einen unregelmaBig

eckigen UmriB (Fig. 18), spHter aber nimmt es das Ansseben einer Pa-

pille an. die sich bald mit einer Wand bekleidet (Fig. 21), wie das

ganz richtig von Wille abgebildet und ausfiihrlicher von Wolfe fur

Nemalion multifidum dargestellt ist. Wahrscheinlich bekleidet diese

Wand das befruchtete Ei ganz herum, obgleich es nicht gelingt, sie im

unteren Teile zu verfolgen.

Die befruchtete Eizelle teUt sich, wie bekannt, in zwei aufeinander

liegende Zellen und nur die obere erreicht die weitere Entwieklung. Bie

auBere Seite der Entwieklung des Sporophyts ist genu^am in den

beiliegenden Figuren 22—27 illustriert und braucht keine weitere Be-

sprechung; man muB nur erwahnen, da6 man dabei noch recht lange

die eigene Haut des Kai'pogons und die Reste des Trichogyns oben

sehen kann (Fig. 27). Die befruchtete Eizelie fangt gleich an, eine be-

stimmte Wirkung auf die nSher liegenden vegetativen Zellen auszuuben,

die sich dariu SuBert, daB sie einige Auswiichse bilden, die bald zu

stai-k verzweigten HiiUfaden wachsen und schlieBlich das Sporophyt

ganzhch verdecken (Fig. 28). Gewolmlich sind es jene zwei Zellen,

welche am oberen distalen Ende der den blasenfSrmigen Karpogonast

tragenden Zelle sitzen, die in soldier Weise HiiUfaden bilden; aber das

ist nicbt immer der Fall. Wenn auch irgendeine andere ZeUe dem
Karpogon so nahe Uegt, auch solche, die von einer ganz anderen ZeUen-

reihe entsteht, so konnen auch aus dieser sich Hiillfaden entwickeln.

Wie es scheint, scheidet das befruchtete Karpogon „Etw^" aus, das die

benachbarten Zellen „reizt" und dieses „Etwas" pflanzt sich einfach durch

das uragebende Medium fort

Vom ersten Anfang der Entwieklung des Sporophyts iiberffiUen

sich die unten liegenden Zellen des Karpogonastes mit Reservestoffen.

Diese durchtranken zum Teil das Protoplasma, so dafi es stark mit

Hematoxylin sich zu farben anfangt, zum Teil sind sie als geformte
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Kfirperchen abgelagert. Im letzten Falle kommen in den Zellen zum
Vorscliein: zuerst die unregelmaSig verzweigten Stabchen, die stark sich

mit Hematoxylin farben, danacli fangt die Substanz dieser Stabchen

si<di zuerst in leere und dann in solide Kugeln zu Ziehen (Fig. 29.) Es
ist interessant noch dabei ein starkes Erweiteni der Poren zwisdien

den Zellen des Karpogonastes za bezeichnen. Auf gelungenen Prapa-

raten sieht man wie die Strome des dunkleren, mit Reservestoffen fiber-

fiiUten Protoplasmas von Pore zu Pore durch die Zellen MeBen (Fig. 30}.

Wie es seheint, findet iiier ein betrachtliclier ZufluB der Naiirstoflfe

zu dem sich entwickelnden Sporophyt statt und geht hauptsaehlich

durch die Poren. Es ist interessant, dafi in jener Zelle des Karpogon-

astes die unraittelbar unter dem Karpogon liegt — in der sog. Hypo-

gyne — niemals eine grofie Ablagerung dieser Reservestoffe zu beob-

acbten ist. Wahrscheinlich steht das damit in Zusammenhang, daB die

pore zw^hen dieser Zelle und der oben vor ihr liegenden Tragzelle

des Sporophyts sich besonders erweitert, dadurch werden die Reserve-

stoffe hier nicht abgelagert gehen aber unmittelbar in die obenliegende

Zelle liber (Fig. 29 u. 30).

Urn endlich mit Helminthora zu schlieBen, mu6 ich hier noch

einige Abnormitaten erwShnen. Zuweilen bemerkt man die Verzweigung

des Karpogonastes; die beiden Zweige konnen dabei vollkommen nor-

male Karpogone tragen (Fig. 31). Solche Erscheinung ist bei Helmin-

thora mit ihrem stark differierten Karpogonaste seiten, viel fifters ist

sie bei Nemalion (siehe dariiber unten). Zuweilen ist aueh die Ver-

zweigung des Trlchogyns zu beobachten (Fig- 32); dies wirkt nieht im

geringsten auf die weitere Entwicklnng des Karpogons ein-

Nemalion.

Bezglich des Baues der Sexualorg^ne kamen Wille und Wolfe
bei dieser Gattung zu ganz verschiedenen Eesnltaten, deshalb wurde

r

eine besondere Aufmerksamkelt darauf gerichtet. Leider stand das

Material von derselben Art (Nemalion multifidum) niclit zu meiner Ver-

ftigung, dagegen hatte ich eine andere Ai-t (Nemalion lubncum Duby).

Aber das sind so nahestehende Formen, daB es kaum mogHch ist, hier

wesentliche Unterschiede zu erwarten.

Alle Elemente bei Nemalion lubricnm sind kleiner und nicht so

gut ausgebildet, tiberhaupt ist diese Art zum TJntersuchen bei weitem

nicht so giinstig wie Helminthora. Im allgemeinen ist Nemalion im

Vergleich mit Helminthora durch die Merkmale der niederen Organi-

sation gekennzeichnet; dieses zeigt sich im Ban der ICarpagonSste und
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in der Reihenfolge ihres Erscheinens, audi in der Abwesenheit der Hiill-

faden urn das Sporophyt usw. Der Karpogonast stellt bier, ebenso wie

audi bei Helmintbora einen vierzelligen Zweig dar, dessen obere Zelle

sicb zu einem Karpogon umbildet. Die Zellen des Karpogonastes sind

bier aber weniger hoch differenziert und liaben nicbt eine soldi be-

stimmte Form, dabei sitzt der ganze Karpogonast anf der gewohniichen

vegetativen Zelle, nicbt aber auf soldi einer blasenfOrmigen wie bei der

vorhergelienden Art. Infolgedessen Milt die ganze Bildung hier nidit

so in die Augen. Der niederen Differenzierung des Karpogonastes ent-

sprediend, finden sidi hier viel ofters aucb soldie Abnonnitaten, von

weldien oben bei Helmintbora die Bfide war und weldie man dnrdi

einen vegetativen Wudis und Verzweigung des Karpogonastes erklaren

kann (Fig. 33).

Die Entwiddung der Karpogonaste ist ganz derselben bei Helmin-

tbora abnlidi; sie kommen flberhaupt ebenso in akropetaler Reihenfolge

zum Vorschein, obgleieh sokh eine Hegelmafiigkeit wie bei Helmintbora

nicht slattfindet Nicbt selten kann man auch recht weit (einige Milli-

meter) von der Spitae des Thallus, zwiscben alten schon lange befruch-

teten, ja sogar zu Sporophyten entwickelten
,
ganz junge Karpogone

finden. Solcbe Abweichung von der akropetalen Anordnung steM

walirscbeinlich mit sdiwacher Verzweigung des ganzen Thallus bei

Hemahon lubricum in Zusammenhang ; infolgedessen gibt es zu wenig

Spitzen, wo die Keubildung der Karpogone stattfinden kOnnte und sie

„sind genotigt", auch altere Stellen des Thallus zu benutzen.

Die Zellen des Karpogonastes haben je ein ziemlich reduziertes

Chromatophor, das aber weit mehr als bei Hemintliora entwickelt ist.

Eigentlicb gibt es hier nur den zentralen Teil des sternartigen Chroraa-

tophors mit dem Pyrenoid (s, daruber uuten). Mit Eisenhamatosylin

farben sich diese Pyrenoiden sehr intensiv (Fig. 34), Ganz ebenso

farben sidi auch Nukleoli, und nur diese sind damit in den Kemen ge-

fSrbt, da sidi hier kein deutliehes Kemgeriist findet Desbalb kann

man bier beim ersten Anbhck die Kerne mit Chromatophoren ver-

wechseln und die Zellen des Karpogonastes fiir zweikemig halten. Aber

bei einer sorgfaltigeren Untersuchung fet es nicht sehr schwer, den Unter-

schied zu beraerken, da die Umrisse des Ohromatophors nicht so scharf

begrenzt sind. weil es hier nichts einer Kernwand lihnlicbes gibt; weiter,

nur bei der Bearbeitung mit Eisenhilmatoxylin farben sich die Pyre-

noiden so intensiv mit Haraatosylin, nach Delafield aber oder Klein-

berg farben sie sich viel schwacher; dann ist jede Verwechslung mit

dem Kern uninOglich. Eben solch ein Chromatophor, vieileieht noch
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niehr reduziertes, befindet sich im Karpogon. Es liegt im Bauchteil fiber

dem Zellkern und bei der Parbung mit Eisenhamatosylin gleicht es ihm
zuweilen so, daB bestimmt nicht wenig Sorgfaitigkeit nStig ist, urn hier

den Untersehied zu bemerken (Fig. 34, 35, 39). Indem man Quetseh-

praparate macht, kommt zuweilen hier wie auch bei Helminthora vor,

da6 ein Teil des Inhaltes des Bauchteils sieh in das Tricliogyn hinttber-

driickt; wenn das auch mit dem Chromatophor stattfindet, so kann man
dag Bild wie auf Fig. 36 erhalten, das den Eindruek macht, als ob im

Trichogyn sich ein eigener Kern befindet. Bei solchem Hinuberquet-

schen deformiert sich das Chromatophor so, dai3 es unmSgJich ist, seine

echte Natur unmittelbar zu bestimmen, nur einige tfbergange und Ver-

gleichen rait den auderen Fallen erlauben die Sache zu erklaren und

diesen Korper im Trichogyn fiir das, was er in Wirklichkeit ist — fiir

das Chromatophor zu erkennen. Aber solche Falle des Hindurch-

driickens des Chroraatophors sind natfirlich sehr selten, gewShnlich ist

das Trichogyn mit farblosem Protoplasma ohne jegliche Einschltisse

erfiillt. Bisweilen beobachtet man ubrigens auch hier, wie auch bei

Hehninthora K6rperchen, die an Schmitz'sche chromatinUhnliche KOrper-

chen erinnern (Fig. 34). Die Natur dieser ESrperchen konnte ich auch

hier nicht bestimmen; in jedem Falle sind sie kein wesentlicher Teil

des Karpogons. Zuweilen fiieBt diese farbbare Substanz zu grSfieren

unregebnaBigen Klumpen zusammen und dann bleibt kein Zweifet mehr,

daB dieselbe nichts mit den Kernen zu tun hat.

Was die Kerngeschiehte im Karpogon anbetrifft, so inufi ich auch

hier, wie auch bei Helminthora, seine Einkemigkeit konstatieren. Auf
alien Entwicklungsstadien von den allerjungsten bis zur

vSlligen Eeiie ist das Karpogon einkernig; von Tausenden dureh-

gesehenen Karpogonen wurde kein einziges Mai weder eine Teilung d©5

ursprfinglichen Kernes des Karpogons noch dessen Zweikernigkeit be-

obachtet. Wenn es zuweilen auch auf den ersten Blick etwas ahnlich

erscheint, so hSngt dieses ganz von den oben besprodienen Beschaffen-

heiten des Chromatophors, von seiner Ahnlichkdt mit dem Zellkern

bei der Eisenhamatoxyiinfarbung ab. Die abwelchenden Angaben Wolfe's

erklare ich einerseits damit, daB er dem FUrbungsvermSgen zu viel

Bedeutung gab, indem er jene KSrperchen im Trichogyn fast nur da-

durch fiir Kernderivate deutet, daB sie sich mit Eisenhamatoxylin farben;

andererseits meine ich, dafi er mit pathologisch verandertem Material

arbeitete (s. dariiber unten).

Das befruchtungsreife Kai-pogon bei Neraalion lubricum ist im

allgemeinen sehr solchem bei Helnainl^ora ahnlieh, nur ist es betr^cht-
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lich kleiner. Das gerade Trichogyn ist mit farblosem Protoplasma, ge-

w6hnlich ohne stark entwickelte Vakuolen, erffillt. Solch ein gegliedertes

Trichogyn, wie es auf Fig. 10 und 11 bei Helminthora abgebildet ist,

wurde hier nieraals beobaehtet. Die LSnge des Trichogyns ist gewohn-

lich vie] kurzer (60—80 /t), aber als Ausnahme begegnen sieh so lange

wie audi bei Helminthora (150 fi und mehr [Fig. 39]). Die Hohlung

des Trichogyns ist bei der Basis infolge der Verdickung der Wande

verengt. Der Bauchteil hat dieselbe Form wie auch bei Helminthora.

aber in betrachtlich Ideineren Dimensionen. In dessen unterem Telle

liegt der Zellkern (ungefahr 4 /* im Durchmesser) mit dem Eernkor-

perchen und ohne merklich ausgebUdetem Kerngerust- tTber dem Kern

liegt das oben beschriebene Chromatophor. Jenes Steigen des Eikerns

ini reifen Karpogon, welche sich bei Helminthora findet, wird hier

nicht beobachtet. Er bleibt also fast bis zum Moment der Vereinigung

mit dem S Kern unter dem Chromatophor liegen.

Die Anteridien sind, wie auch bei Helminthora, in eben solche

Anteridienstande eingesammelt und sitzen entweder auf speziellen m§,nn-

lichen Pflanzen, oder auf denselben, die die Karpogone tragen. Die

Lage der Anteridien und der Spermatien in ihnen ist genligend mit

Fig. 41 illustriert. Man mu6 hier auf eine betrachtliche Neubildung

der Spermatien an Stelle der nach auBen getretenen aufmerksam machen,

wodurch man ein ganzes System leerer ineinander elngelegter WSnde
beobachten kann. Die Spermatien selbst unterscheiden sich in nichts

YOn solchen bei Helminthora", in ihnen sieht man ebenso einen intensiv

sich farbenden Kern, in welehem man bei gelungener FSrhung auch ein

kleines Kernkorperchen wahrnehmen kann. Ich konnte keine anderen

Einschlusse im farblosen Protoplasma des Spermatiums bemerken, sowie

auch keine Reste von Chromatophoren, von welchen Wolfe spricht

An das Trichogyn des reifen Karpogons klebt das einkemige

Spermatinm Ofters in der Einzahl an. So auch einkernig bleibend,
tritt es in bekannter Weise die Kopulation an. Keine Teilung

des Spermatiumkernes, wie das Wolfe bildet (Wolfe Fig. 49 und 50),

auch kein zweikerniges Spermatium wurde beobachtet. Der einzige

Kern des Spermatiums geht in das Trichogyn fiber, drangt weiter in

den Bauchteil hinunter und vereinigt sich da mit dem Eikern {Fig. 37
bis 40). Die Verschmelzung selbst der S und $ Kerne wurde nicht

mit aller Ausfuhriichkeit gesehen. Dieser ProzeB, wie auch bei Hel-

minthora, geht schnell voruber und es ist schwer, ihn abzupassen, aber
wie ich mdne, nach den oben angefuhrten Grfinden, ist es kaum un-
entbehrlich, dies in aUen Details zu verfolgen.
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Nacli der Befruchtung teilt sicli der Bauchteil voni Trichogyn ab,

indeni, wie dieses Wille und Wolfe bezeichnen, sich die eigene Wand
um die befruchtete Eizelle ausscheidet (Fig. 42). Nachher findet, wie

bekannt, die Teilung der Zygote in zwei Zellen statt, von welcher nur

die obere sich weiter in Sporenhaufen entwickelt; die untere aber bleibt

wie eine Trag- oder StieJzelle ungeteilt. Die Entwicklungsgeschiehte

des Sporophyts wird genugend mit den beiliegenden Figuren illustrierfc

(Fig. 42—45). Eb wird in den Zellen des Karpogonastes, sowie auch

bei Helminthora, ebensolcb eine Anhaufung der nahrenden Stofte, nur

in etwas kleinerer Quantitat, beobachtet. Auch hier findet eine starke

Erweiterung der Poren zwischen den Zellen statt; wie auch bei Hel-

minthora wird die Pore zwischen der Tragzelle (Stielzelle) und der

unten liegenden Hypogyne besonders stark erweitert Es geht olt so

weit, dafi durch die Oiftiung der Zellkem der Tragzelle in die Hypo-

gyne durchgeht, so dafi man eine zweikemige Zelle enthait (Fig. 43).

Der Cbromatopborenbau bei Nemalian und Verwandten.

1. Nemalion.

In der Arbeit Wolfe's ist ein besonderes Kapitel der Frage nach

der Struktur der Chromatophoren bei Nemalion mnltifiduni gewidmet.

Zum SchIuJ3 der ausfiihrlichen Behandlung kommt der Autor zur An-

sicht, daB das Pyrenoid, das die frtiheren Autoren (Schmitz 1882) bei

dieser Form beschrieben haben, in WirMichkeit nicht existiert; daB der

Zentraiteil des Chroraatophors bloiS mit einer Vakuole besetzt ist.

„Material . . . stained in s^anine and gentianaviolett shows that this

central body in not a homogenous solid. Section reveal more clearly

a wall layer of the same material as the rest of the chromatophore,

surrounding what appears to be a mere vacuolar cavity. This vacu-

ole represents the socalled pyrenoid, which earlier writers have descri-

bed as characteristic of the vegetative cells of tliis plaut." (Wolfe 1904,

pag. 610, 611). Die sorgfalti^te TJntersuchung auf den dfinnsten Mi-

krotomschnitten konnte nicht „the presence of any organized material in

this central region" .offenbaren. Und wirklich stelien alle zahlreichen

Bilder Wolfe's, wie von ganzen Zellen sowie auch von Mikrotomsdinitten

aufgenommen, deutlicb die H5hle im zentralen Teil des Ohromatophors

und keine Spur des Pyrenoids dar. Diese Angaben Wolfe's stehen in

Widerspruch mit denen von Schmitz, der das Pyrenoid bei Nemalion

inultifidam beschrieb. Obwohl er kein Bild da gegeben hat; bei nahe

stehender Form aber — Helminthodadia — bildet er das Pyrenoid mit

voUer Deutlichkeit als nindes KSrperchen, welches das Zentrum des
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stemfSriuigen Chromatophors einnimmt. Dg^selbe findet sich nach der

Beschi-eibung von Schmitz auch bei Nemalion. In inemem Material

von N. lubricum Duby, welches zaerst zur TJntersuclmng genommen

war, wurden ebenso die Bilder erhalten, die mit den Angaben "Wolfe's

ganzlicb nicht tibereinstimmen. Fast alle Zellen, sowohl die vegetativen

wie auch die Zellen des Karpogonastes nnd das Karpogon selbst, wie

das schon oben beschrieben wurde, batten im Zentrum des Chromato-

phors je ein deutlich ausgebildetes Pyrenoid. Mit Eisenhamatoxylin

farben sich diese Pyrenoide sehr intensiv und treten anf den Praparaten

so scharf hervor, daB es durchaus unmoglich ist, sie zu ubersehen.

Also blieb es nur flbrig anzunebmen, da6 zwei so nahe stehende Formen,

wie N. multifidmn und N. Inbrieum, sich in faezug des Chromatophoren-

banes sehr wesentlich voneinander unterscheiden ; aber das war schon

a priori kaum wahrscheinlich.

Die andere Portion des Materials bat die Sache aufgeklart. Hier

waren, mit Wolle iibereinstimmend, wirklieh keine Pyrenoide zu sehen;

an dessen SteUe fanden sich ira Zentrum des Chromatophors bloB die

Vakuolen. Da sowohl die ei«te wie auch diese Portion des Mate-

rials an ein und demselben Orte, zu derselben Zeit gesammelt, und

in der gleichen Art mit der vom Rath'schen LSsung fixiert waren,

so konnte solch ein wesentlieher Untersehied zwischen ihnen sich un-

verstandlicb zeigen, wenn sich die Sache nicht in der folgenden Weise

erklSrt hatte. Die erste Portion (Nr. 1) wurde direkt aus dem Meere

in die fixierende Fliissigkeit hineingelegt., die zweite aber (Nr. 2) wurde

anfangs in einem Zinkeimer mit Seewasser untergebracht und erst nach

2 Stunden fixiert. Gerade in dieser zweiten Portion (Nr. 2) feblten

die Pyrenoide. Schon Schmitz weist auf die besondere Empfindlich-

keit der Pyrenoide bei den Helmintocladiaceae hin, die „bei Einwirkung

von sfiBeiu Wasser, Spiritus, verdunnter Essigsaure usw. aufquellen und

sich schlieBlich voUstandig in dem umgebenen Medium verteilen". Sicht-

bar bringen auch die schwacheren Agentien bei einer mehr oder weniger

langen Wirkung denselben Effekt hervor. Eine obgleich nicht be-

deutende Veranderung der Temperatur, Mangel an Sauerstoff, vielleicht

oligodynamische Wirkung des Zinkeimers oder irgendwelche andere

ungfiustige Bedingungen erzeugten hier im Material Nr. 2 diesen Pro-

ze6 der AuflOsung, oder vielleicht besser zu sagen, der Autolyse des

Pyrenoids. In allem anderen haben die Zellen dieser Portion (Nr. 2)

ein ganzlicli normales Aussehen, so da6 die ungtinstigen Wirkungen
anscheinend zu schwach wai'en, um auch auf andere Organe der Zelle

merklidi einzuwirken.
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Also hat der normale, nicht beschadigte Chromatophor aus Material

Nr. 1 folgenden Ban: vom germideten zentraJen Teil gehen nach alien

Seiten Strahlen aus, welche die Zellenwand erreichend sich platt drucken

uiid also eiae innere wandstandige Schicht bilden (Fig. 46-49). Der

f;
mittlere zentrale Teil ist von dem Pyrenoid eingenomraen; das Jetzte

stellt keinen liomogene^i KOrper (wie dieses Schmitz bei Helmin-

thoeladia darstellt) vor, aber bei einer guten F^bung kann man deut-

lich bei ihm zwei Telle unterscheiden : den zentralen Korper und die

umgebende Zone (Fig. 46). Der zentrale Korper ist gewShnlich kngelig;

er farbt sich sehr infensiv mit Eisenhamatoxylzn and Anilinfarben (bei

der Fleniming'schen Dreifarbung rot). Die umgebende Zone ist mit

einem scharfen UmriB vom eigentlichen Chromatophor abgegrenzt, aber

nach ihrer Konsistenz unterscheidet sie sich wenig von ihm. Zuweilen

kann man bei einer gelungenen Farbung und nicht in alien Pyrenoiden

hier eiue schwache Granulierung bemerken, welche sich violett bei Her

Flemming'schen Dreifarbung fSrbt (Fig. 50). Die umgebende Zone ist

kein Eunstprodukt — kein leerer Flatz, der infolge des Zusammen-

ziehens des Pyrenoids entsteht, was man, wie bekanut, sehr oft beim

Einbetten in Balsam beobachtet; — sie ist eine wirklich existierende

, Bildung, die eine organisierte Substanz euthait, was ohne jeden Zweifel

aus ihrer Struktur wie auch aus den Beziehungen zu den Farben folgt.

Eine gro-6e Mehrzahl der Zellen aus Material Nr. 1 haben Pyrenoid

von beschriebenem Ban, aber zuweilen kommen auch hier pyrenoidlose

Zellen vor, sogar auch ganze Teile des Thallus sind znweHen aus selchen

Zellen zusammengestellt Schon am Orte waren diese Teile, wie es

( scheint, irgendwelcher ungflnstigen Wirkung ausgesetzt, das die Losung

I des Pyrenoids erzeugte'), Auf passenden Stellen kann man in einer

Reihe der benachbarten Zellen alle tj*bergange vom intakten Pyrenoide

bis zu dessen vollstandjger AuflSsung verfolgen. Dabei kann ein fol-

gendes Bild beobachtet werden: Zuerst quillt der ZentralkSrper des

Pyrenoids auf; er vergrOBert sich ein wenig im UmJange und nimmt
'

ein Aussehen an, das ffir die aufgequoUenen Korper charakterisiisch ist,

indem seine Peripherie starker als das Zentrum zu farben anfangt

(Fig. 47). Die Aufquellung geht weiter, indem die umgebende Zone

I) Indem man die Bedingungen, uater weiehen Femalion iubricum wohnt,

kernit, tann man d.ch leicht eine ganze Eeihe von solehen Wirkungen yoratellen.

Wie bekannt vrSchst H. Iubricum auf Felsen ganz an der Grenze des "Waesers, so-

gar auch ein wenig h6her und darum setzt es sich leieht einer gewissen Aub-

trocknung, einer tibennaSigen Insolation nnd Erwarinuiig, der Wirkung des Regen-

wassei:^ usw., aus.
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allmlihlich hinausgedrSngt wird (Fig. 48); zuletzt bleibt nichts mehr von

der umgebenden Zone ubrig (Fig. 49); die ganze Mitte des Chromato-

phors erscheint von einer stai'k aufgequollenen Masse eiugenommen, die

sich noch mit Hematoxylin (oder Sairanin nach Flemming) ziemlich

stark fllrbt (Fig. 49).

Auf diesem Stadium im Material Nr. 1 stellt sich der Prozei3 ge-

wShnlich ein, aber zuweilen geht er auch weiter, in dem die aufquellende

Masse allmahlich die Fahiglieit zur Farbung verliert, sichtbar infolge

Yollst§ndiger Auflosung und Difhindieren nacb anBen (Fig. 51); zu-

letzt zeigt sich in der Mitte des Clu'omatophors eine HShle, die nicht

mit einer organisierten Sabstanz ausgeffillt ist. Solch ein Zustand im

Material Nr, 1 ist, wie gesagt, eine Ausnahme, aber in Nr. 2 ist das eine

Kegel; da ist im Gegenteil eine Zelle mit intaktem Pyrenoid nicht zu

finden; nur sehr selten findet man die Zellen mit den Resten der stark

aufgequollenen Masse des Pyrenoids in der Mitte des Chromatophors

(wie in Fig, 49), gew6lialich aber befindet sich an Stelle des Pyrenoids

einfach eine Vakuole, die frei von organisierter Substanz ist (Fig. 52

bis 53J,

In solcher Art und Weise beschreibt und bildet Wolfe das Cbro-

matophor bei seiner Form — N. multifidum. Aber alle 0berlegungen

und Angaben Schmitz's gerade in bezug auf diese Form und vollige

Unwahrscheinlichkeit dessen, da6 zwei so nahestehende .Formen, wie

Nemalion multifidum und N. lubricura sich so griindlich voneinander in

dieser Hinsicht untersehelden — alles dieses zwingt anzunehmen, da6

audi bei N. multifidum in den normalen Zellen sich ein Pyrenoid be-

findet. Ich meine, da6 Wolfe gerade eben solch ein unnormales Material

liatte, wie auch meine Nr. 2. Und dafur wai-en bei ihm scheinbar die

passenden Bedmgungen realisiert Sein Material wurde die ganze Zeit

in lebendigem Zustaude in Aquarien des Laboratoriums erhalten und
einzelne Portionen daraus wurden von Zeit zu Zeit herausgenommen
und fixiert. Im allgemeinen waren die Lebensbedingungen in den
Aquai-ien "Wolfe's wie es scheint ertraglich, so dafi ein direktes Ab-
sterben nicht beobaehtet wurde, aber dennoch waren es keine normalen

Bedinguagen und zum Schlufi litt dadurch in bekannter Weise der

erapfindlichste Teil der Zelle ~- das Pyrenoid. "Obrigens liegt die Ver-

mutung nahe, daB auch die anderen Teile der Zelle einige pathologische

Vei-anderungen dabei erhalten konnten. Obgleich die Zellen direkt

auch nicht abstarben (so fuhren sogar die Zellkerne sich zu teilen fort),

aber eine solche Vermutung ist nicht ausgeschlossen. "Vielleieht z. B.

sind jene nicht ganz deutlichen Blguren in dem Spermatium, welche
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Wolfe als die Teilung des Spermatiumkerns erklart, das Eesultat patho-

logischer Verandeningen (s. "Wolfe 1904, Fig. 49 u. 50). So stellt auch

Wolfe's Fig. 13, wo drei „Kerne" im Bauchteile des Karpogons abgebildet

sind, wahrscheinlich pathologische Fragmentierung des Kerns dar. Ich

bin aberhaupt geneigt, in solcher .Weise jene Figuren Wolfe's zu er-

klaren, wo ein oder mehrere iiberfltissige gefarbte KSrperchen im Kar-

pogon dargestellt sind, die seiner Meinung nach die Anwesenheit des

zweiten Kerns (des Trichogynkerns) demonstrieren sollen.

2. Helminfhocladia.

Von alien Helmintliocladiaceen bildet Schmitz nur bei Helminttio-

cladia Chromatophor mit seinem Pyrenoid zusammen ab. Auf seiner

Fig. 12 (Schmitz 1882), die einen optischen Langsschnitt dnrch die

Eindenzelle (Assimilation szelle) darstellt, bildet er im Zentrum des stern-

fOrmigen Chromatophors ein Pyrenoid in Form eines homogenen rund-

lichen Korperchens ab, das intensiv mit Hamatoxyhn gefSrbt ist Dieses

ist, soviel ich wei6, die einzige Abbildung der Pyrenoiden bei Helmintho-

ciadiaceae: aber zugleich ist sie nicht ganz richtig.

Solch ein Biid wird man auf fibergefarbten Praparaten erlialten;

dann erscheint das Pyrenoid wirldieh wie ein homogener Korper; aber

bei gelungener Farbung, besonders bei der Untersuchung dfinner Mikro-

tomschnitte, die nach Flemming gefarbt sind, kann man hier ohne

Muhe eine kompliziertere Struktur bemerken. !Namlich, bei solcher

Farbung tritt in das Zentrum des Pyrenoids ein rotes (von Safranin)

Korperchen hervor, das runde oder etwas eekigere Umrisse hat (Fig, 54

u. 56). Das ist eben solch ein Zentralkorper des Pyrenoids wie audi

bei Nemalion. Er ist mit einer Zone mngeben, welche mit KSrnchen

und Stabcheu, die sich bei der FSrbung nadi Flemming violett f^ben,

erfuUt ist. Diese K6rperchen haben im allgemeinen die Neigung, sich

in radialer Anordnung zu lagern, jedoch strenge Eegelmafligkeit wird

hier nicht bemerkt. Von der Oberflache gesehen hat diese Zone den

Bau, der auf Fig. 55 dargestellt ist;' dabei sieht man einen Teil der

Stabchen mit der Spitze zum Beobachter zugekehrt (radial gehende

Stabchen) und einen anderen Teil von der Seite. Diese Zone, mit

„violetten" Kfirperchen geffiilt, entspricht meiner Meinung nach der-

selbea bei Kemalion. Nur die KSrnigkeit, welehe da sehr schwach

ausgebildet ist oder auch ganz fehlt, ist hier im Gegenteil aufierordent-

lich stark entwickelt.

In aberfarbten Praparaten sind diese „violetten" KSrperchen nicht

mehr gesondert zu unterscheiden und die ganze Zone scheiut ununter-
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brochen und so intensiv geMrbt zu sein, da6 durch sie der Zentral-

k5rper selbst nieht mehr wahrgenommen wird. So erhalt man Bilder,

'

die Pyrenoide als dunkel gefSrbte homogene Kugeln darstellen, ganz

ebenso wie das Schmitz abbildet

Der oben beschriebene Bau des Pyrenoids ist besonders gut in

den Rindenzellen (Assimilationszellen) ausgebildet; in den inneren Zellen

verandert es sich etwas, indem der ZentralkSrper des Pyrenoids zuerst

sich reduziert (Fig. 57) und dann ganzlich verscbwindet. Also erscbeint

zuletzt das Pyrenoid nur mit obenbeschriebenen „Yioletten" Kfirperchen

erfuUt. Diese sind zuweilen mit einer gewissen RegelmaBigkeit reihen-

weise geordnet, was dem Pyrenoid ein gestriehenes Aussehen wie bei

einigen grunen Algen gibt (Fig- 58)- Ubrigens ist es bei weitem nicht

immer der Fall; zuweilen gelingt es, keine RegelmSSigkeit in der An-

ordnung der „violetten" K5rpercben zu finden und dann hat das ganze

Pyrenoid das Aussehen, das an den Zellkem mit einem groben Kern-

gerust auBerordentlich erinnert

Das beschriebene Verschwinden des zentralen Korpers des Pyre-

noids steht bier, wie es scbeint, ganz mit dem Alter und der Lage der

Zellen in Verbindung: in der Endzelle der Zellenreihe (Rindenzelle) ist

in dem Pyrenoid immer ein deutlich ausgebildeter Zentralkorper

vorhanden; in der folgenden Zelle ist aber der Zentralkorper redu-

ziert Oder zuweilen auch ganz abwesend; in den noeh weiter vom Ende

liegenden Zellen kann man nur sehr selten einen Zentralkorper des

Pyrenoids finden, und in noch alteren Zellen ist er stets nicht mehr
vorhanden. Also hangt diese Erscheinung hier, wie ich meine, yon

„inneren Ursachen" ab und scbeint nicht eine direkte Folge der auBeren

Wirkungen zu sem, wie das bei Nemalion der Fall ist

Ubrigens geht auch hier die auBere Seite der Erscheinung etwas

anders vor: namlich, es wird teine solche AufquelluDg des Zenti-al-

korpers des Pyrenoids beobachtet, welche so charakteristisch bei Ne-
malion ist.

1

Also kann man auch bei Helminthocladia im allgemeinen den-

selben Bauplan des Pyrenoids wie bei Hemalion annehinen; und wenn
es auch irgend einen Unterschied gibt, so ist er nur quantitativ.

3. Helminthora.

Was diese Form anbetrifft, so blieb hier fur mich einiges in dem
Bau des Pyrenoids unkiar, aber im allgeraeiiien kann man sagen, dafi

auch hier derselbe Bauplan wie bei den vorigen Formen vorliegt. In

alteren Zellen mit recht reduzierten Zentralk6rpem sind die „vaoletten"

I
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KOrperchen in der uragebenen Zone fast immer in Stabchenform und
merkwurdig regelmaBig angeordnet, so dafi diePyreiioide ein gestrichenes

Aus&ehen haben (Fig. 60, 61).

Schlufi.

Die Resultate der vorliegenden Arbeit konnen in folgenden Satzen
resumiert sein.

1. AuJt keinera Entwicklungsstadium des Karpogons bei Nemalion
und Helminthora ist das Tricliogyn mit seinem eigenen Kern versehen.
Das Karpogon ist stets einkernig; und das Trichogyn muB man blo6
fflr dessen Auswuchs, nicht aber fur eine ganze Zelle halten. Also,

indem man die Angaben Yamanouchi's uber. Polysiphonia in Betracht
zieht, hat man unter den Florideen eine Reihe von Formen von den
einfachsteu bis zu den hSher differenzierten zu unterscheiden, die einen
gewissen Obergang verfolgen laBt. Die ersten (einfacheren), ebenso wie
die anderen Gruppen der Algen, haben ein streng einzelliges (und ein-

keraiges) weibliches Geschlechtsoi-gan. die zweiten aber besitzen ein

zweikerniges Karpogon. Obgleidi das Trichogyn bei den letzteren nicht

von dem Bauchteil mit einer Wand abgesondert ist, hat es deunocli

seinen eigenen Kern. Es kann als Vorlaufer solch eines Trichogyns,

das wie bei Laboulbeniaceae und typiscben Ascomyceten eine ganze
selbstSndige Zelle, ja sogar eine mehrzellige Bildung ist, betraditet

werden.

2. Die Spermatien bei den genannten Formen sind einkei-nige

Zellen, welche in normalen FSllen niemals zweikernig werden. Solche

Spermatien. niit den Angaben Yamanouchi's iibereinstimmend, sind

wahrscheiulich audi iiberall bei den Rotalgen vorhanden.

3. Nemalion hat entgegen Wolfe im Zentrum des Chromatophors
ein gut ausgebildetes Pyrenoid, welehes einen reeht komplizierten Bau
hat, indem es aus dem Zenti'alkSrper und der umgebenen Zone besteht

Das Pyrenoid ist hier durch seine beso'ndere Empfindlichkeit fur SuBere

Wirkungen gekennzeichnet, indem es leicht aufquiJlt nnd zuletzt sich

ganz auflOst, an seiner Stelle bloB eine Vakuole hinterlassend.

4. Eben solch ein Pyrenoid gibt es im allgemeinen auch bei Hel-

minthocladia (wahrsdieinlich auch bei Helminthora). In ihm nnter-

scheiden sich ebenso Zentralkfirper und die umgebende Zone; die letztere

ist mit einer groBen Menge von stark farbbaren Korperchen augefullt,

die ofters von Stabchenform und radial angeordnet sind. Die Zeicli-

nung von Schmitz, wo das Pyrenoid als ein horaogener Korper dar-

gestellt ist, erklart sich damit, dafi seine Praparate iibergefarbt und die

KSrperchen in der umgebenden Zone nicht mehr gesondert zu unter-

scheiden waren, so daB die ganze Bildung als eine homogene Kugel

ersehien.

Moskau, Botauisches Institut der Universitat,

September 1908.

Flora, Bd, 99,
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Erklarung der Figuren.

S^mtlicbe Figuren sind 'mit dem Abbe'schen Zeichenapparat bei Anwendung
von Zeiss Apochrom- 2 nun Apert. 1, 3 aufgenommen. Die Figuren 28, 31, 32 und
83 sind 375 vergr. (Apochr. 2,0 Comp. oe. 6; zur Halfte verkleinert) ; Fig. 17

750 vergr- (Apochr- 2,0 Comp, oc- 12; zur Halfte verkleinert) ; Figuren 1—7, 10,

22—27, 29, 30, 43—45 750 vergr. (Apochr. 2,0 Comp. oc. 6); Figuren 16, 18 und
36 2250 vergr. (Apochr. 2,0 oc- 18); alle anderen sind unter Vergr- 1500 ge-

zeichnet (Apochr- 2,0 Comp. oc, 12), Die Figuren 50—57, 60 und 61 sind von
JViikrotomschnitten, alio anderen von ganzen Zellen aufgenommen.

Helminthora diTaricata. I. Ag.

Fig- 1. Ganz junges einzellig^ Stadium des Karpogonastes- Vergr- 750-

Fig. 2—4. Folgende Stadien- Man sieht wie aua einex Initialzelle sich ein vier-

zelliger EarpogOnast entwictelt. Vergr. 750-

Fig- 5. Noch aiteres Stadium; die obere Zelle des Karpogonastes fangt an sidi

zu einem Karpogon zu entwickehi- Vergr. 750.

Kg- 6 u- 7- Folgende Stadien. Oberbalb vom Zellkeme des Karpogons sieht man
das Chromatophor ganz sdiwach mit H^natoxylin nach Kleinberg geKirbt-

Vergr. 750.

Kg- 8- Junges Karptigon, in welchem oberhalb des ZelUcems zwei Chromatophor-
fitueke Hegen- EieenhUmatosylin- Yergr. 1500.

Fig. 9. Dasselbe, aber ein Chromatophor liegt unter dem Zellkem, EisenhSma-
toxylin- Vei^. 1500,

Kg. 9 a. Dasselbe. Chromatophor seheint ringfSnnig zu sein. Hamatoxylin nach
JKIeinberg- Veigr- 1500.

Kg- 10. Ganz normales befruchtungsreif^ Karpogon. Der Zellkem liegt hOher als

das Chromatophor. Hematoxylin nach Kleinberg. Vergr, 750-

Kg. 11. Da^elbe. Am Ende des Trichogyns ist ein einkemiges Spermaiium, mit
Gallerthlille umgeben, angeklebt. Im Trichogyne sieht man „chromatin-
ahnliche" KOrperchen von Eisenh&matoxylin gefSrbt- Vei^, - 1500-

Fig- 12. Antheridien- Vergr. 1500.

Fig. 13- Freiliegende Spermatien, mit ihrer Galleilhiille umgeben. Vei^. 1500,
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Fig- 14. 11 Spermatien, auf dem Trichogyn sitzend, Aus 3 (oder 4) sind die
Zelikeme schon in das Trichogyii eingewandert. Die Gmevthme ist noch
zu aehen, Vergr. 1500,

Fig. 15- Das Trichogyn eiBes noch imbefruchteten Ks^pogoJ^s. Man weht zwei
Kerne und zwei Spermatien, Vergr. 1500,

Fig. 16. Das Trichogyn eines Karpogons^ das sich im Befruchtnngestadium befindet.
Man sieht zwei Kerne und drei Spermatien; der dritte Kern iat schon in den
Bauohteil eingewandert (a. Fig. 18). Vergr, 2250-

Fig- 17- Ein befruchtetes Karpogon. Der Bauchteil ist schon von dem Trichogyii
abgesondert und mit seiner eigenen Haut umgeben. Man sieht funf Sper-
matien und Tier" Kerne; der fflnfte ^ Kem ist schon mit dem Eikern ein-
geschmolzen. Vergr, 750,

Fig. 18, Bauchteil eines KarpogonB, dessen Trichogyn auf der Fig, 16 ahgebildet
ist- Der mlinnliche Zellkem ist noch nicht mit dem Eikern veradmiolzen.
Die protoplasmatieche Verbindung mit dem Trichogyn ist aogleidi nach dem
Durchtritt des ^ Kerna zerrissen- Chromatophor ist schwer zu sehen. He-
matoxylin n, Kleinberg. Vergr. 2250-

Fig. 19 u, 20. Verschmelzung (?) des cf Keras mit dem Eitem. HSraatosylin
n. Kleinberg. Vergr. 1500,

Fig. 21. Befruchteter Bauchteil eines Karpogons, Mtm sieht eigene Haut» welche
die „Zygote" nmgiht Veigr* 1600.

Fig- 22—^27- Entwicklung des Sporophyts. t Tragzelle, die untere ZeUe von
zweij in welche die Zygote sich teilt. Sie entwickelt aich nicht weiter.

Vergr- 750.

Fig- 28- Die HiiUffidenj welche dae Sporephyt nrageben. Der Karpogonast scheint

durch. Vergr- 375-

Fig- 29- Karpogonast zui'Zeit der Entwicklung des Sporophyts. Man eieht Reserve-
fitoffe in den Zellen deaaelben- Vei^, V50.

Fig. 30- Df^selbe. Man sieht einen Strom des dunklen (an NShrmaterial reichen)

Protoplaemas von einer Pore zur andern g^end. -ff Hypogjoie; sie ist ami
an Reserveatoffen. Vergr. 750,

Fig. 31. Abnormaler yerzweigter Karpogonast- Vergr, 375.

Fig. 32. Abnormales Karpogon mit verzweigtem Trichogyn. Vergr. 375.

NemalioxL lubricam. Duhy,

Fig. 33, Abnormaler verzweigter Karpogonast. Vergr. 375-

Fig- 34- Normaler vierzeUiger Kanjogonast mit jungem Karpogon. Die Chromato-

phoren in den Zellen sind fast ebenso wie die Zelikeme gefarbt. In dem
Trichogyn sind ^chromatinahnliche" KOmchen zu sehen- Eiflenhfimatozylin.

Vergr. 1500-

Fig. 35. Jungea Karpogon mit dem Zellkern und dem Chi'omatophor oberhalb des-

selben- Eisenhamatoxylin. Vei^. 1500,

Fig. 36. Junges Karpogon. Dm Chromatophor iet in das Trichogyn durdigepreBt.

Eisenhamatoxyfin. Vergr. 2250.

Fig- 37. Befruchtungsreifes Karpogon, Der Zellkem liegt unter dem Chromatophor,

Auf dem Trichogyn ist e!n einiemiges Spermatiuni angeklebt. HSmatoxylin

n, Kleinbeig. Vergr. 1500.

Fig. 38. Folgendes Stadium. Der Kern dag Spermatiums (^,A) ist schon in das

Trichogyn eingewandert. „Chromatinainliche'' KOrperchen in dem Trichogyn

sind 2U grSJSeren unregelmSBigen Klumpen zusammengedi^ngt* BisenhSma-

toxylin. Vergr- 1500,

Fig- 39. D^selbe. Der Spermatem in dem Trichogyn; in dem Bauchteile sieht

man dentlidi das Chromaiophor und unter demselben den Eikern- Eisen-

hamatoxylin- Vergr. 1500.

Fig. 40, DasseJbe. Der Spermakem ist achon in den BaiTChtal eingewMidert, Der
protoplasmatische Stnmg bei der Basis des TrichogyuH ist f£^t ganz al)ge-

23*
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rifisen, Chromatophor ist Bchwer zu sehen. Hematoxylin n. Kleinberg.

Vergr- 1500.

Fig, 41- Antheridien mat dem System der alten ineinajider eingelagerten H^uten.

Vergr. 1500.

Fig- 42—45. Entwicklung des Sporophyte, Man sieht starke Erweiterung der Poren

zwischen den Zellen dee Karpogonafites, tesondera zwischen Tragzelle (t) iind

Hypogyne (hy In Fig, 4S iet der Kem der Tragzelle in die Hypogyne

eingewandert. Vei^. 750.

Cbromatt^koreuliaiL. Duby. 1. Nemaliou lubricnm.

Yig. 46- Chromatophorenhau der vegetativGn Zelle von Nemalion lubricnm- Nor-

males Chrojnatoplior- In der Mitte sieht man ein Pyrenoid, das einen Zentral-

k5ri)er und die umgebende Zone nntei^cheiden laBt, Vergr. 1500-

Fig. 47, Dasselbe, Der ZentralkGrper des Pyrenoids ffingt an- aufzuquellen und

die umgebende Zone zu verdrangen, Vergr, 1500-

Fig- 48. Dasselbe. WeitereB Stadium- Vergr. 1500,

Fig, 49- Dsaselbe. Die umgebende Zone ist nicht melir zu sehen- Das ganze

Pyreooid ist von einer stark aufgequollenen Mt^se eingenommen, welche noch

von EisenMmatoxylin sich intensiv fSrbt, Vei^, 1500,

Fig- 50, Cbromatophor niit normalem ungequollenen Pyrenoid, In umgebender
Zone sieht man Kiimchen^ welche nach Flemming violett sich ftrben.

Zentralkiirper farbt sich damit rot. Mikrotomschnitt 1,5 /« dick, Vergr. 1500,

Fig, 51- Im Zentrum des Chromatophors sind noch Reste der stark aufgequollenen

Masse des Pyrenoids zu bemerken, welche sich etwas mit EisenhSmatoxylin
farben. Material Tfr- 1 (direkt aus dem Meere fixiert)- Mikrotomschnitt 1,5/*-

Vergr, 1500.

Fig. 52 u- 53- Dasselbe aus dem Material Nr. 2 (nieht sofort aus dem Meere fisiert).

Iiu Zentrum des Chromatophors eieht man bloB Vakuole frei von organi-

sierter Substanz. .Mikrotomschnitt 1,5 ft. Tergr. 1500-

3- Helxnintlio&Ladia purpurea. I- Ag.

Fig, 54- Chromatophor der Bindenzelle (der letzten Zelle der Zellenreihe). Me-
dianer L&n^schmtt. Man gieht ZentraUcOrper des Pyrenoids (im Praparat
rot gefarbt) und die KOrperchen in umgebender Zone, welche die radiale

Anordnung zeigen; sie sind im Praparat violett gefilrbt, Mikrotomschnitt
1,5 ft. Nadi Flemming gef^bt. Vergr- 1500,

Fig, 55. Dasselbe, Oberflachlicher Langsschnitt. Im Pyrenoid sind nur K^rperchen
in umgebender Zone zu sehen. Mikrotomschnitt 3 /*, F^bung wie vorige-

Fig- 56- DassGlbe- Medianer Lar^sschnitt der Rindenzelle. Man sieht Zentral-
kOrper des Pyrenoids (im Praparat rot gefarbt) und die KOrperchen in un-
gebundener Zone (violett)- Die letzteren sind hier schwer als gesonderte
KOiTperehen zu unterscheiden. Mikrotomschnitt 3 w. Farbung wie vorige,

Vergr. 1500.

Fig, 57. Medianer LangE^chnitt der vorletzten Zelle der Zellreihe. Zentral-
korper des Pyrenoids ist ziemKch reduziert- Mikrotomschnitt 3 /*. Farbung
wie vorige, Veip*. 1500,

Fig. 58 TJ. 59- Die Zellen, welche noch weiter als vorige von dem Ende der Zell-
reihen li^en, Der Zentralkftrper des Pyrenoids ist ganz verschwunden. Die
KOrperchen der umgebenden Zone sind jetzt durdi den ganzen Raum des
Pyrenoids zerstreut. In Fig. 58 ist die Reihenweise angeordnet, aber in

Fig- 59 liegen sie ganz ordnungslos- Optiedier Langsschnitt Eisenhama-
toxylin. Vei^, 1500,

3. Helmitttkora diirarieata. I. Ag-

Fig, 60 u, 61- Langsschnitte durch die vegetativen Zellen, Im Pyrenoid sieht
man die stiibchenfdrmigen KOrperchen der umgebenden Zone , einander
parallel geordnet, Mikrotomschnitt 3 /*. Eifienhamatoxylin. Vergr. 1500.



Uber den Blauglanz auf Blattern und Friichten.
Ton G, Gentner,

(Mit 7 AbMdungen im TcsfceO

Die Frfichte, die Blatter und der Thallus der verschiedensten

Pflanzengruppen und Arten besitzen auf ihrer Epidermis einen eigen-

artigen blauen Grianz, der je nach den VerhSltnissen starker oder

schwacher auftritt oder auch ganz zu verschwinden verraag,

Kny und Berthold haben zuerst darauf hingewiesen, da6 Meeres-

algen aus den Gattungen Chylocladia, Polysiphonia , Cystosira u. a.

wei6es, grunes, vor allem aber blaues Licht reflektieren und gefunden,

da£ in den nach auGen liegenden Zellen Flatten vorhanden sind, welche

eine groBe Anzalil kleiner, dicht gedrangter, linsenf6rniiger Korperchen

enthalten. Von diesen eiweifiartigen, winzigen Partikelchen wird das

Licht und zwar vorzftglich das blaue und grflne zuruckgeworfen und

dadnrch das eigenartige Glanzen und Leuckten bewirkt

Bei den hoheren Pflanzen hat zuerst Frank auf den Blauglanz

der Frfichte einiger Viburnnmarten, vor allem Viburnum Tinus und

der Samen aus der Gattung Paeonia, hingewiesen. Hier wird von der

Frucht- und Samenschale blaues Licht zuriickgeworfen, von ganz alm-

lichem Aussehen wie es blau angelaufener Stahl besitzt- Frank er-

klarte diese Erscheinimg mit Fluoreszenz eines Stoffes, der in die ZeW-

membranen eingelagert sei, Seine wenig beweifikraftigen Untersuch-

ungen regten H. v. Mohl zu einer NachprUfang der von Frank ge-

machten Beobachtungen an. Hugo v. Mohl zeigte, dafi hier von einer

Fluor^zenz keine Eede sein kQnne, da6 vielmebr das Phanomen des

traben Mediums die Ursaehe des Blauglanzes der Frflclite von Vibur-

num Tinus sei. Fast zu gleicher Zeit und oline anscheinend die Arbeit

Mohl's zu kennen, machte Kny Untersuchungen liber den prSehHg

stahlblauen Glanz, welchen einige Selaginella-Arten, vor allem Seiagi-

nella laevigata Wild., auf der Oberseite der Blatter besitzen. Ebenso

wie Mohl bei Viburnum Tinus, fand Kny bei SelagineUa laevigata,

dai3 hiei- keine Fluoreszenzerscheinung die Ursaehe des Blauecliimmers

sei. Auf Gt-utid seiner Untersuchungen kam er zu dem Resultate, „da6

das von der Blattoberseite von SelagineUa laevigata zurftckgewojfene

blaue Lieht eine Mmchfarbe ist, die durch Interferenz der an den bei-

den parallelen (Jrenzflachen der Cuticula reflektierten Strahlen zustande

kommt, also auf ahnliche Weise wie die Newton'sehen Farbenj-inge

und die glSnzenden Farben der Seifenblasen". Gegeii diese seine An-
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siclit bat jedocli Kny selbst, eine Reihe von Einwanden gemacht und

die endgaltige Losnng der Frage. offen gelassen. Weitere Unter-

suchungen fiber diesen Gegenstand sind mir nicht bekannt geworden.

Hassack und in neuerer Zeit Gertz schlieBen sich den Ansichten

von Kny an und betrachten den Blauglanz als eine Iiiterferenz-

erscheinung wie dieser. Schimper dagegen ist der Ansicht, daB die

Erscheinnng des blaulich metallischen Glanzes vieler Blatter hSberer

Pflanzen noch ganz unaufgeklart sei.

Kny und Schimper betonen, daB der Blauglanz nicht nur bei

den Blattem der Selaginellen auftritt, sondern, wenn auch in viel

schwacherem MaSe, bei verschiedenen Schattenpflanzen. Tatsaxshlich

ist er eine ungemein verbreitete Erscheinnng und zeigt sich an den

Blattem der verschiedensten PflanzenfamUien nicht nur in unseren Ge-

wachshausern, sondem bei der Mehrzahl der Schattenpflanzen . feuchter

Walder in unseren Breitegraden. So beobaditete ich ihn in der Urn-

gegend von Mfinchen in den Sommermonaten in besonders deutlicbem

Mafie bei Sambucus nigra, Evonymus europea, Crataegus oxyacantha,

bei Rubus- und Scrolularia-Arten, bei Ajuga reptans, Mercurialis perennis.

Viel schwacher tritt er auf bei Tilia, Fagus, Corylis, Carpinus, Befberis,

Plantago media, Fragaria vesca, Primnla elatior, Galeobdolon luteuro,

Ghrysosplenium alternifolium, Lysimachia vulgaris, bei Viola- und Pirola-

arten, bei vielen Umbelliferen u. a.

Bei manchen unter ihnen, vor allem aber bei vielen Gewachshaus-

pflanzen fuhrt er nur den starkeren Blattrippen entlang, wahrend er

der fibrigen Lamina fehit

Da sich die Ansichten von Frank, H. v. Mohl und Kny uber

die Entstehung des Blauglanzes, wie wir gesehen haben, widersprechen,

und von ihnen auch nur ein beschranktes Material zur Untersuchung

gelangte, so versuchte ich mit einer grofieren Anzahl von Objekten

dieser Frage naher zu treten.

Als Ausgangsmaterial benutzte ich wie Kny die Blatter von Se-

laginella laevigata, und vor allem auch Selaginella caesia, wo die Er-

scheinnng am deutlichsten auftritt und mir aus. dem Munchener bota-

nischen Garten hinreichendes Material zur Verfugung stand.

Der Blauglanz tritt hier gewShnlich erst in einiger Entfernung

von der Tenninalknospe auf, ist jedoch bereits vorhanden, ehe die

Blatter ihre voile GroBe erreicht haben. Am ausgewachsenen Blatte

ist er bei S. caesia gewShnlich gleichmgfiig uber die ganze FlUche ver-

teilt, wShrend er bei S. laevigata am intensivsten am basalen Telle und
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in der Nahe der Blattrippen vorkommt, gegen den Blattrand zu aber

allmahlich a"bnimmt oder auch. ganz fehlt.

Bei alteren Sprossen verscliwmdet er haufig auch ganz, die Blatter

erscheinen normal grun, wie die anderer Selaginella-Arten, oder aber

d£^ Blau verwandelt sich in violett bis rot Beobachtet man solche

blauglanzende Blatter unter dem Mikroskop bei auffallendem Lidite,

so zeigt sich, daiJ der Blauglauz Ton iauter einzelnen voneinander ge-

trennten Punkten aiisgeht, die je einer Zelle entsprechen.

LaBt man Blatter von S, laevigata oder S. caesia eintrocknen, so

verschwindet der BlaugJanz allmahlich. Trockene Blatter sind rein

dunkelgrtin gefarbt. In AlkohoJ gelegte Blatter verlieren ihren Blau-

glanz sehr bald. Bringt man sie hierauf in Wasser und trocknet sie

auf der Oberflache ab, so erscheint er wieder, wenn auch gewohnlich

um vieles schwScher. Behandelt man Blatter mit Blauglanz mit Kali-

lauge, so verschwindet er bald fiir immer, in verdiinnter SalzsSure halt

er sich dagegen solange, bis der Chlorophyllfarbstoff zersetzt und braun

geworden ist

Flachenschnitte, welche den oberen etwas emporgewSlbten Teil

der Epidermis von der unteren das Chlorophyll enthaltenden Partie

abtrennen, zeigen, dafi bei auffallendem oder sehr schwach von unten

her durchdringenden Lichte der Blauglanz von der Epidermis oder

Cuticula ausgeht. Bei starkerer Beleuchtung von unten verschwindet

er vollkommen. Am starksten tritt er in der raittleren Partie jeder

ZeUaufienwand sowie vor allem auch in den wellenEormigen Ausbudi-

tungen der Epidermiswande auf, urn gegen den Rand zu allmShlich
r

abzunehmen.

Auch die Membranen der unteren Epidermis und des inneren

Blattgewebes zeigen beini Trocknen griine, rote und gelbe Reflexions-

ferben, wShrend sie frisch nur weifies Lieht zuruckwerfen, ebenso die

obere und untere Epidermis rein graner Selaginella-Arten wie S. Martensii,

Sie treten iiberhaupt bei alien zarten Membranen wUhrend des Aus-

trocknens auf, sind aber von so schwacher Farbwirkung, da6 sie hier

sicherlich keine RoUe spielen konnen.

Bedeutend nSher kommt man der LSsung der Frage, wenn man

solche Flachenschnitte anstatt sie ins Wasser zu legen und mit dem

Deckglas zu bedecken, in frisehem Zustand ohne Benetzung auf eine

diinne Wasserschicht des Objekttragers bringt und so unter dem Mikro-

skop betra^tet. In diesem Falle zeigt sich dann, daB die ganze mitt^

lere Partie der Epidermis jeder Zelie aus einer im Vergieich zum tib-

rigen Teil viel starker lichtbrechenden Masse besteht In dieser Masse
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Fig. 1. Querschnitt dureli das

Blatt von Selaginella laevigata.

eingebettet findet mail bei starkerer VergrSBeruilg gi-oBere odel- kleinere

KSrnchen, die eine blaue Farbe in intensivem Ma6e reflektieren und

als die eigentlielien Erreger des Blauglanzes angesehen werden mlissen.

Der Querschnitt durch ein Blatt

von Selaginella laevigata zeigt dlese

KSrperchen deutlich in der SuBeren

Epidermiswand eingelagert tind zwar

unterhalb der Cuticula in dem aus reiner

Zellulose bestehenden Teil. Oftmals

ragen sie fiber dieselbe nocii etwas

heraus ins Innere der Zelle, als waren sie der Wand nur angelagert.

Sie werden beim Schneiden leicht losgelost und schwimnien dann mit

Fetzen der umliegenden Epidermiswand frei

im Praparate. Bei Selaginella caesia sind die

Verhaltnisse ganz Shnlieh. Hier ist der Blau-

glanz hauptsachlieh aui die Mitte der nach

*!? 2- Qtiersciinitt dui-cii
^-^q^j^ Uegendcn Epidermiswande beschrankt

die EpidermiszeUe von ° '^
_ .,101-

SelagineUa caeBia. Auf dem Querschnitt zeigt sich, daB dieser

mitflere Teil jeder EpidermiszeUe' eine kuppen-

formige Hervorragung dai^tellt, in deren Innenseite die gleichen Knot-

ehen sitzen wie bei S. laevigata, doch gewohnlich in viel groBerer Anzahl.

Diese KOrper sind zwar ebenfalls lichtdurchlasag, wie die ubrige

Zellmembran, zeigen aber eiae andere Dichte und ein anderes licht-

brechungsvermogen. Wachs konnten die eingelagerten Korper nicht sein,

denn sie schmolzen weder in koehendem Wa^er, nochbeim trockenen

Erhitzen, nocb trat beim Erwarmen in mit Alkanna rotgefarbtem Ole

eine Farbstoffspeicherung ein. Kjeselsaure kommt zwar bei den beiden

Selaginella-Arten in der Zellwand eingelagert vor, doeh in alien Mem-
branen ziemlich gleichmafiig, und tritt aucli bei anderen Arten auf, die

keinen Blauglanz zeigen, vfBS schon friiher Gibson nachgewiesen hat

Gegen cc. SpJiwefelsaure verhalten sich die blauglanzenden Partien

namentlich bei FlSchenschnitten sehr widerstaudsfahig. Dagegen ver-

Bchwindet der Blauglanz baid fur imraer, wenn solehe Sdinitte mit

Kalilauge behandelt werden. Chlorzinlgod oder Jod und Schwefelsaure

Brben die blauglanzenden Partien gelbbraun, doch tritt die Farbung ge-

wohnlidi spater aui als bei der tibrigen Cuticula und der Fai'benton

ist ein etwas anderer als bei dieser.

Es sind also diese KGrnchen Kutinkornchen, welche in die Zellu-

losepartien der Epidermiswand eingelagert sind und ein yon dieser "ver-

scliiedenes lichtbrechungsvermOgen zeigen, Wir haben es iiier also
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weder init der Interferenzwirkung diinner Blattchen noch mit fluores-

zierenden Stoffen zu tun, soiidern mit Eiiilagerungen in die Epidermis.

Es ist ferner die Vermutmig H. von Mollis, der ebensowenig wis

Kny diese KSrperchen selbst bemerkte, ricbtig. die er bei seinen Unter-

suchungen der Fniichte von Viburnum Tinus gewann, dafi es sich bei

dem Auftreten des Blauglanzes um die Ersclieinung des trflben Mediums
handle. TJnter einem farblos trflben Medium versteht man ein Ge-

menge zweier oder mehrerer ungefarbter, durchsichtiger Materien von

solcher Aft, dafi man die einzelneu Teilchen der verschiedenen Stoffe

wegen ihrer auBerordentlichen Kleinheit nicht mehr voneinander unter-

scheiden kann. Solche triibe Medien ergeben sich vor einem dunklen

Hintergrunde je nach der Dicke der Schicbt blau oder blSulich. Es

werden hier namlich durch diffuse Eeflexion von den durch die Mem-
bran gehenden Lichtstrahlen hauptsachlich die kurzwelligen Strahlen,

also vor allem die blauen und violletten geschwacht und zurfickgeworfen,

wafarend die laflgwelHgen roten am leichtesten durch die Membran hin-

durehgehen. Diese reflektierten blauen Strahlen sind es nun, welche

den Blauschimmer bei den Pflanzen hervorrufen. Die eingelagerten

Kutinkdrper brechen das Licht in anderer Weise als die sie umgebende

Zeliulose. Zwar sind sie selbst wohl zu grofi, um als einzelnes K5rper-

chen wirken zu konnen. Doch ist anzunehmen, daS sie einerseits

wiederum aus winzigen Einzelkorperchen umgeben von Zelluloseteilchen

bestehen, andererseits ilire Kinder diese Erscheinung hervorrufen. Anf

gleiche Weise kommt bekanntlich die Earbe des Himmels, das Blau

von Rauchnebeln, von diinnen Emulsionen, wie die einer alkoholischen

Mastixlosung in Wasser zustande. Andert man die dunkle Unterlage

eines trflben Mediums, hier also z. B. durch Extraktion des OhlorphyJl-

farbstoffes mit Alkohol durcli eine helle, so werden die blauen Strahlen

durch die reflektierten weifien verdeckt und treten nieht mehr in Er-

scheinung. Legt' man nun zai'te Flgchensehnitte solcher extrabierter

Blatter auf einen dunklen Hintergrund, z. B. sehwarzes Papier, und be-

leuchtet von oben, so tritt der Blauschimmer sofort wieder aal mn
beim Wechsel mit einem weijGen wieder zu erschwinden. Durch diese

Erklarung finden auch die Bedenken Kn/s gegen seine Theorie ihre

LSsung. Legt man Fiachenschnitte von Selaginella laevigata in Glyzerin,

so wird das in der Membran imbibierte Wasser ganz oder teilweise durch

ein anderes von ganz Shnlichera, optischen Verhalten ersetzt, der Blauglanz

bleibt erhalteu. Beim Austrocknen blaug^anzender Blatter wird da-

gegen die gauze Membran uiehi- oder weniger liehtundurchlassig and die

Erscheiuung vermag erst wieder bei erneuter Imbibition mit Wasser auf-
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zutreten. Das gleiche sieht man bei den blauglanzenden Paeonien-

samen. Mit dem Grade der Austrocknung verandert sicli der Blan-

glanz in ein tiefes Schwarz um wieder aufzutreten, wenn die Samen

langere Zeit im Wasser gelegen haben.

Auch bei alien abrigen Pflanzen, die ich ihres Blauglanzes wegen

untersuchte, konnte die Ursache desselben auf die unregelmaBige Dichte

der Epidermiswande und damit auf die Erscheinung des trfiben Mediums

zuruckgefiihrt werden. Man kann hier zwei Falle unterscheiden, zwischen

denen jedoeh alle tlberglinge auftreten konnen. In dem einen Falle

haben wir es mit kSmigen Einlagerungen in den Wanden za tun, ahn-

lich wie bei den beiden untersuchten Selaginella-Arten. Im zweiten

Falle aber sind es zarte, streifen- oder riefenformige Verdickungen,

welche die Epidermiswande durchziehen und den Blauglanz hervorrufen.

KOmige Einlagerungen in den Membranen finden. "wir z. B. bei

den bereits von Frank und H. v. Mohl untersuchten Fruchten von

Viburnum Tinus und den Samen verschiedener Paonien-Arten. Bei

Viburnum Tinus sind die blaues Licht in

bohem MaBe reflektierenden Kfirnchen beson-

ders groB und zahlreich. Auch die Seiten-

Vig.'s. Quel^ehnitt d«rch
^^^e der Epidermiszellen reflektieren Blau.

die Epidermis der I'rucht- licht infolge unregehnafiiger Verdickungen.

SBZnSgTit M°! Auf dem Querschnitt durch die auBere

lauge. Die Kutinfciirper Epidermiswand bemerkt man zwischen der
Bind gequoilen. auBersten kutmisierten Partie und der nadi

innen liegenden die eingelagerten K5rperehen, welche bei Zusatz von Kali-

lauge stark aufquellen und dadnrch deutlicher sichtbar werden. Chlomnk-
jod farbt zuerst die eigentliche Cuticula gelb, etwas spater die Einlage-

rungen. Der Inhalt der Zellen besteht aus blauschwarzem Anthocyan

und -wirkt in vorziiglichem MaBe als dunkler Hintergrund. Bei den

blauglSnzenden Samen von Paeonia peregrina sind die reflektierenden

Kutinmassen bauptslichlich am Rande der Epidermiszellwande ringfOrmig

angeordnet Oft auch sind es deutlich voneinandergetrennte Eomer,
die gegen die Mitte zu kleiner werden. Auch die Seitenwande sind

von den das blaue licht reflektierenden Massen erfullt. Die dunkle

Unterlage wird hier von braunschwarzen, in die Zelle emgelagerten

Stoffen erzeugt Ganz ahnlich sind die Verhaltnisse bei den metal-

Usch blaulich glanzenden Samen von Anthericum ramosum. Bei

dem Scbattenblatt von Forsythia suspensa sind diese Einlagerungen
ebenfalls deutlieh in den Zellulosepartien der Epidermiswande zu beob-
achten und farben sich gleich der Cuticula mit Jod und Schwefelsaure
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Kg. L Querschnitt durch
die Epidennia von Forsy-

iMa suspensa.

gelb. Bel Elatostemma sessile sind neben kleineren Kftrperchen oft-

mals grSfiere vorhanden, die ein blaues Zentrum und einen hellerea Hof
besitzen. Bei Strobilanthus glomeratus sind aufier in den Epidermis-

wanden auch in die Haarmembranen KutinkuStchen eingelagert, die in

gleicher Weise blaues Licht reflektieren. Asa-

rum europaeum hat ahnKch wie Selaginella

caesia auf dem obersten Punkt der emporge-

wolbten Epidermiszellen eine knorpelige Ver-

diekung, von der aus nach alien Seiten hin

unregelmaBige Knotchen und KSrnchen ver-

laufen. Ahnlich yerhalten sich die Einlage-

rungen im Schattenblatt von Galeobdolon lu-

teum. Bei Giechoma hederacea kommen neben

Kornchen und Knotchen oftmals blauschimmernde Membranverdickungen

in den Seitenw^nden vor, die eine deutUche Sehichtung zeigen. Auch

langhingezogeneVer- j\ g
dickungsstreifen tre-

ten in den AuBen-

wanden auf, die blau-

glanzende Render

besitzen. Biese Ver-

dickungsstreifen sind

von gleicher Be-

sehatfenheit wie die

eingelagerten Korn-

chen und finden sich

bei einer ganzen

Reihe von Pflanzen

mit blauglanzenden

Blattern. Sehr deut-

lich- ausgebildete

Blaustreifen hatSam-

bucus nigra, Ajuga

reptans, Heracleum

Spondyhum, Dioscorea-Arten usw.

. Kny und vor ^lem Berthold haben den Blauglanz der er-

wMinten Algen ebenfalls auf winzige K6rperchen zurflekgefOhrt, die

hier jedoch im Plasma eingebettet sind. Es darf wohl vermutet werden.

daB es sich bier ebenfalls urn die Erscheinung des trfiben Mediums

als ietzte Ursache handle. Zu einer solchen Kaehprufung feblte mir

¥ig. 5. FJachenschnitte Ton Bpidemiitiwanden von

oben geselien. A von Euonymus europaea, B von

Lyaimaehia vuIgariSj C von Giechoma -hederacea,

/) von Sambucus nigra.
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jedoch leider das Material. Wie bereits erwahnt wurde, tritt das triibe

Medium nnr vor einem dunklen Hiiitergrund, also bei blauglanzenden

Blattern vor dem Chlorophyll auf und verschwindet daher bei der Ex-

traktion des Blattgrtins durch Alkohol. Macht man jedoch von solchen

extrahierten Objekten Flachenschnitte von der Epidermis und beobachtet

sie fiber einem dunklen Hintergrund von oben, so zeigt sich, da6 sie

auch jetzt noch blaues Licht reflektieren. Doch ist es notwendig, da6

solche Blatter nach der Behandlang mit Alkohol einige Zeit in Wasser

gelegt und dann auf der Oberflache abgetrocknet werden. Der Alkohol

wirkt im Innem der Zellmembran optisch in anderer Weise als das

Wasser. Ahnlich wie Alkohol wirken auf die blauglOnzenden Blatter

andere Stoffe, welche den dunklen Hintergrund, das ist in diesem Falle

das Chlorophyll, verandern, wie Chloralhydrat-, Sublimat-, Osmiumsaure-

losungen oder FormaUndampfe. Taucht man frisch abgeschnittene Sprosse

von Selaginella caesia oder S. laevigata mit der Schnittflache in eine

waBrige EosinlOsung, so steigt dlese sehr rasch bis in die Spitzen der

Blatter und verdeckt den Chlorophyllstofi ganz oder tell weise. Bei

solchen rotgefarbten Blattern ging das Blau in em glanzendes Eot

liber, wahrend in der Nahe der Blattrander, wo der Farbstoff nur schwer

vordringen konnte, ein violetter Misehton erzielt wurde.

All die Beobachtungen beweisen, wie sehr die Unterlage bei d^
Zustandekommen des Blauschimmers beteiligt ist. Nun ist es elne all-

gemeine Tatsache, dafi die Schattenpflanzen durch ein ganz besonders

intensives Bunkelgriin des Chlorophyllfarbstoffes ausgezeichnet sind.

Manche ansgewacl^enen Bllitter solcher Schattenpflanzen, wie z. B. die

von Elatostemma sessile, Ajuga reptans, Mercurialis perennis, Strobi-

lanthus glomeratas, erscheinen oftmals fast blauschwarz. Da6 diese dunkle

Farbung nicht aJlein von der Lage und Zabl der ChloropbyllkSrper,

von der Besdiaffenheit der Anfienmembran und der Interzellularen

bedmgt wird, zeigt die einfache Betrachtung auf dem Querschnitt Bx-

trahiert man solche Schattenblatter mit Alkohol, so bemerkt man, da6

diese L6sungen selbst in bedeutender Verdtinnung einen blaugriinen

Farbenton besitzen, der sie wesentlich von dem aus lichtliebenden Pflanzen

untersdneidet. Ee lag nun die Vermutung nahe, ob nicht ein bestiramter

Stoff dem Chlorophyll beigemengt sei, der den blauen Farbenton be-

dinge. Eine Reihe von Versuchen mit den verschiedensten Losungs- und
Trennungsmitteln ffthrte jedoch zu keinem greifbaren Eesultat Dagegen
sprechen alle Beobachtungen dafur, dafi es sich bei den verschiedenen

Farbungen der Chloroplasten nur um einen prozentnalen Unterschied in

der Zusammensetzung handle, da6 also bei den Schattenblattern der
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blangriine Antei] des Rohcliloropliylls gegenflber dem rejngrflnen und
gelben vorherrscht. Dies zeigt vor aliem auch der Aufbau der Chloro-

phy]lk5rper von soJchen Schattenpflanzen. Ohne hier auf die sich noch
vielfaeh widersprechenden Ansichten fiber den Bau derselben im all-

gemeinen einzugehen, mSchte ich mich auf meine eigenen Beobacbtungen,

hauptsachlich auf die von Selaginella laevigata und S. caesia,-bescbranken.

Die Chlorophyllplatten der Epidermiszelien liegen hier bei im Schatten

gewachsenen Exemplaren an den beiden Seitenwanden und bertthren

sich mit dem einen Ende am Grande der Zelle. Eine der beiden

Flatten ragt etwas mehr nach oben an die ItuBere Epidermiawand heran,

anscheinend zur besseren Lichtausnutzung, und besitet an dieser Stelle

besonders deutliche blaugrfine Grana in. einer hejleren Grundsubstanz

eingebettet. Behandelt man Blatter dieser .beiden Pflanzen mit Stoffen,

welche den Chbrophyllkorper abtOten, wie Formalin- Oder heifie Wasaer-

dampfe, Alkohol, Pikrinsaure usw., so kann man beobachten, wie schon

nach kurzer Zeit die blaugriinen Grana aus dem Chlorophyllkorper

heraustreten und sich im Plasma der Zelle zu groBeren schwarzbiauen

Tropfen vereinigen. Dieses Heraustreten der Grana hat schon Prings-

heim und spater Bredow beobachtet.

Verwendet man Kalilauge, so vergrofiert sich der Ghloroplast

dureh QueBung und man sieht, wie die austi-etenden Graua als lang-

gestreckte Fliissigkeitstropfen aus Poren oder Gangen herausdringen,

die bis in die Mitte der Grundsubstanz des Chlorophyllkorpers reichen.

Auch bei der Behaudlung von Quercchnitten mit wSfiriger Pikrin-

saurelfisung lassen sich diese Verhaltnisse in den meisten Fallen sehr

deutlich beobachten. Die ausgetretenen Grana siud von dickfiliger Be-

sehaffenheit, und werden nur vom lebenden Chloroplasten festgehalten.

Bei seinem Absterben durch Austrocknung oder infolge von Giftea werden

sie formlich herausgeprefit. Die Grundmasse isf hellgrun bis fast gelb,

ihr Farbstoif ist anscheinend in fester Form eingelagert nnd ISst sich

etwas spater in Aikohol als die Grana.

Auch bei den anderen dunkelgriJnen Schattenpflanzen laflt sich

der dunkle Farbton auf Einlagerung von blaugrflnen Grauis in eine

hellere Grundsubstanz zunickfflhren. . Doch sind sie bei manchen Artec

manchmal weniger scharf abgegrenzt, da vielleieht die Poren, in denen

sie sitzen, sehr klein und in groBer Anzahl vorhanden sind, so dafi sie

nicbt einzeln deutlich genug faervortreten.

Diese bJaugriinen oder fast blaaen Grana geben also dem Chloro-

phyllkSrper seine dunkle Farbung und bewirken bei den blauglanzenden

Blattem den dunklen Hmtergrund. Wenn unter bestimmten Umstandeu
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die Chlorophyllunterlage von dunkelgrfin zu hellgriin fibergeht, so ver-

schwindet der Blauglanz der Blatter. Macht man von solehen Blattern

Flachenschnitte, so zeigt sich, daS auch in diesem Falle noch von den

Einlagerungen der Epidermiswande biaues Licht reflektiert wird, wenn

gleich gew6hnlicli aus spater zu erfirternden Griinden in schwacherem

MaSe. Die vom Chlorophyl) reflektierten hellgriinen Stralilen verdecken

aber denselben und lassen ilin nicht fur unser Auge in Wabrnehniung

treten. Es kanii daher anch die Epidermis von nicht blanglaazenden

Blattern Blauglanz besitzen, der nur zu schwach ist, um in Erscheinung

za treten. Einen solehen Fall sehen wir bei Selaginella helvetica. Diese

Pflanze zeigt selhst in monatelanger Schattenkultur keinen oder einen doeh

nur geringen Blauglanz auf den Blattern. Macht man jedoch Flachen-

schnitte, welche die obere Epidennawand treffen, so aieht man in der

Wand einer jeden Zelle drei oder bei grSfieren Zellen auch vier jener

Kutinknoten eingelagert, welche bei auffallendem oder schwach von

unten durchfallendem Lichte prachtig blau aufleuchten. Sie sind je

nach Form und GroBe der Zelle verteilt,

so dafi sie die Zelle m5glichst gleichfijrmig

beherrschen. Da6 hier trotzdem fflr das

unbewaffnete Auge der Blauglanz nicht in

Erscheinung tritt, ruhrt jedenfalls daher,

Kg. 6. Plachenschnitt der
^^ einerseits das OhlorophyU heller ge^

Epidermis von Sela^neHa hel- iSrbt ist, andererseits die Zellen nicht wie
vetica mit^Kutin^^stehen von

y^^^ ^gj. Mehrzahl der vorbeschriebenen

Flille mit deutUchem Blauglanz isodiame-

trisch, sondem unregelmSBig langgestreckt und nicht emporgewolbt

sind. Die konzentrierende Linsenwirkung fehlt bei Selaginella helvetica

und die reflektierten blauen Lichtstrahlen, obwohl sie ehenso vorhan-

den sind wie bei den friiher beschriebenen Selaginella-Arten, werden von

anderen Strahlengattungen verdeckt

Das Auftreten des Blauglauzes ist eng an emen feuchten, schattigen

Standort gebunden.

Pflanzen der gleichen Art an trocknen, soonigen Standorten ge-

wachsen, batten den Blauglanz nicht, wahrend ihn in nachster N^e
befindliche, aber gut beschattete in schonster Weise zeigten. Bei einera

in der Sonne stehenden Strauche von Sambucus n^a war ein Ast von

einer Fichte beschattet und nur an diesem Aste zeigte sich der Blau-

glanz auf den Blattern. Bei einem Strauche von Forsythia suspensa

im Mflnchener botanischen Garten besafien nur die Blatter, die gegen

die Nordseite zu standen und von jtingeren Asten beschattet waren,
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einen solchen, wahrend die Blatter der Sonnenseite hellgrtin iind matt

erschienen. Pfianzen von Pentas carnea mit prachtigem Blausehimmer

verloren ihn, sobald sie aus einem feuchten, schattigen GewSchshaus in

ein sonniges, trocknes verbracht wurden. KnoUen vonDioscorea macroura

und Dioscorea Batatas batten in einer dunklen Nische des Viktoria-

hauses ausgetrieben. Obgleich bei diesen Pflanzen sonst niemals ein

Blausehimmer zu beobacbten war, leuchteten sie bier mit blauem Licbte

aus der dunklen Niscbe bervor. In hellere Beleucbtung gebracbt, ver-

scbwand nach wenigen Tagen das blaue Licht auf ihren Biattem. Eine

ganze Reibe abnlicber Beobacbtungen lieBe sich noch anfiihren, die alle

bestatigen, daB in erster Linie den Schattenpflanzen der Blauglanz zu-

kommt^). Neben der Chloropbyllunterlage spielt auch der Wassergebalt

der Epidermiswande bei dem Zustandekommen des Blauglanzes eine

gewisse RoUe. In trockner Luft wird die EpidermisauBenwand matt

und der Blauglanz nimmt immer mehr ab.

Zur naberen Untersucbung dieses Einflusses auBerer VerbsUtnisse

auf das Auftreten und Verscbwinden des Blauglanzes wurde eine Eeibe

Ton Versuchen angestellt. So kultivierte icb Pflanzen von Selaginella

laevigata, Selaginella caesia, Elatostemma sessile und Pentas carnea

1 Vs Monate in Dunkelbeit aber feucht In dieser Zeit etiolierten Elato-

stemma und Pentas, wahrend bei den beiden Selaginella-Arten weder

ein Etiolement noch eine Anderung ihres Blanglanzes eintrat

Tig. 7. Querachnitt dureh das Blatt Ton Elatostemma seBSJle.

J normaleSj im Schatten gewaeheenes Blatt, J8 etioKertes Biatt.

Der Querschnitt durch das Blatt der etiolierten Blatostemma-

Pflanze zeigte, daB zwar die GrSBe der Chloroplasten im Vergleich zu

einer Normalpflanze abgenommen hatte und ebenso die Zahl, daB aber

1) So ist es nach gtttiger Mitteilung von Hemi Prof. Goebel auch bei einer

Anzahl von Famertj z. B. Trichomanes Leprieurii (imd anderen Arten), Dayallia

speluncae und beeondera bei der dureh ihr tiefes glanzendes Blau auffallenden

GymnoptKis metalliea, welche in Ceylon in sehr schattigen Waidem wachst. Lo-

maria nigra fand Herr Prof. Goebel in Keuseeland in sehr schattigen Sehluchten^

die BMter sind so dunkelgran, daS aie fast seliwarz erscheinen.



348 <^- Gentner,

trote; der langen Dunkelkultur die blaugrunen Grana im Chlorophyll-

korn sich erhalten batten. Die unterste Partle des Schwammparenchyms

besitzt im normalgewachsenea Blatt hellgrfine Chloroplasten mit geringer

Granaausbildung, im etiolierten Blatt waren dieselben ToUstandig Ter-

sch^Tinden.

Kultiviert man Pflanzen der gleichen Arten am intensiven Sonnen-

Itcht und in trockener Luft so verschwindet der Blauglanz fniher oder

spater ganz. Zugleich tritt bei den beiden Selaginella-Arf«n eine Ande-

rung der Farbe ein. Ihre griinen Teile werden allmahlich violett und

schlieBlich zi^elrot, indem sich die Chloroplasten in rote Farbstoff-

trSger umwandeln.

Schimper und spater Molisch haben diese Erscheinung der

Rotfarbung der ChlorophjllkSrper bei einer Reihe von Pflanzen unter-

sucht und letzterer hat gezeigt, da6 sie durch ein Karotin bedingt wird,

das in Form von roten Tropfchen in die Chloroplasten eingelagert ist

AuBerdem fand Molisch, daB die Kotfarbung eine Folge- intensiver

Beleuchtung sei, die bei darauffolgender Verfinsterung verschwindet und

bei neuer starker Beleuchtung abermals auftritt.

Untersucht man nun Pflanzen, die zwar feucht, aber doch nicht

besonders stark beschattet waren, so zeigt sich, dafi die ganz jungen

Blatter die gleichen Chromatophoren mit roten Granis besaBen, obwohl

dieselben noch kaum die halbe Grofie erreicht hatten. Hier kann man
auch sehen, da6 sich die eingelagerten roten Grana bei der Weiterent-

wicklung in blaugrfine Tropfchen umzuwandeln vermogen und dafi

zwischen beiden Korpem, dem blaugriinen und roten, ein enger, chemi-

scher Zusammenhang bestehen musse. Setzt man solche an der Sonne

rotgewordene Pflanzen in den Schatten, so gehtdasRot, wie schon

Molisch zeigte, in das normale Blaugriin fiber und der Blauglanz tritt

von neuem auf.

Um nun zu priifen, oh das Licht oder die Trockenheit die eigent-

liche Ursache der Umwandlung der Chloroplasten in rote Chromatophoren

ist, wurden Pflanzen von Selaginella caesia und S. laevigata dunkel, aber

sehr trocken kultiviert. Trotzdem nun die Trockenheit soweit getrieben

wurde, dafi die Pflanzen abzuwelken begannen, trat keine Umwandlung
von Blaugriin zu Rot ein. Doch wurde das Grfin heller und der Blau-

glanz nahm infolge der geringen Imbibition der Epidermiswande mit

Wasser in hohem MaBe ab. In einigen FSUen verschwand er voll-

kommen. AuBerdem wurden Pflanzen in feuchter Atmosphare wahrend

der Sommermonate dem grellen Sonnenlichte unter Glasglocken ausge-

setzt Die Pflanzen behielten auch in der starken Beleuchtung ihre

blaugriine Farbe und iliren Blauschimmer in gleiclier Weise bei, wie
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m Schattenkulturen. In einem Falle nur wurde die ganze Pflanze plotz-

Kch in wenigen Tagen rot. Hier zeigte sich aber, daB infolge zu starken

Giefiens und Mangel an Durchltiftung des Bodens dieWurzeh grOfiten-

teils abgefault waren. Als ich diesem t)l)elstande abgeholfen hatte und
die Pflanze neue Wurzeln gebildet hatte, wandelten sich die roten

Blatter trotz des starken Sonnenlichtea wieder langsam in blaugrune um.
Femer wurden zwei blangianzende Sprosse von Selaginella caesia

ohne sie von der Mutterpflanze loszutrennen in Glaskolben eingekittet,

deren unterer Tei] mit Chlorkalzium bescliickt war. Der eine davon wurde
nun der direkten Sonne ausgesetzt, der andere stark beschattet. Der
beschattete Zweig blieb, wenn audi unter Verlust seines Blauglanzes

und seiner tieferen Farbung, in der trocknen Atmospiiare grftn, der

andere verwandelte bald seine Farbe in rot. Mit Selaginella helvetica,

bei weleher ahnliche Kotfarbung eintritt, machte ich ebenfaUs Versuche

in trockner und feuchter Luft im Licht und im Schatten. Hier zeigte

sich das gleiche Ergebnis. Doch war eine mehrere Wochen wahrende

Beleuchtung und ein hoher Grad von Trockenheit notig, ehe Rotfarbung

eintrat. Audi war diese Umwandlung keine so vollkommene, wie sie

in der Watur haufig za beobachten ist. Um die Art der Lichtstrahlen

einigermaSen festzustellen, welche die Rotfarbung der Sdaginella-Blatter

hervorrufen, wurden Pflanzen von Selaginella caesia uber ein halbes

Jahr unter gelben, roten und blauen Glasglocken kultiviert. In rotem

und gelbem Licht waren wahrend der Sommermonate ebenso wie bei

direktem Sonnenljeht die Sprosse nicht fladi ausgebreitet, sondern ihre

Blatter konstant nach aufwarts gebogen. Zugieicli trat hier an ver-

einzelten Sprossen Rotfarbung auf, wahrend nnter der blauen Glasglocke

an einem Zweige Etiolement sidi zeigte, niemals aber Umwandlung der

Chloroplasten in rote Chromatophoren. Der Blauglanz dagegen hielt

sich unter dem Einfiufi der verachiedenen Lichtarten gleich gut

Rasch und bequem lassen abgeschnittene mit gutentwickelten

Wurzeltragern ausgestattete Sprosse von Selaginella caesia ihre blau-

grtine Farbe in eine rote umwandeln, wenn man sie mit ihrer Schnitt-

flache ins Wasser steckt und hierauf der Sonne aussetzt. Sie gedeihen

so aueh in trockner Luft Vorzuglich und bilden an ihren WurzaltrSgem

ein dichtes Netz von Wurzeln. Anderung oder Mangel an bestimmten

Nahrsalzen brachte bei diesen Wasserkulturen keinerlei Umwandlung

ihrer roten Chromatophoren zustatide. Wurden jedoch solche Msch

angesetzten Wasserkulturen im Dunkeln gehalten, so verwandelte sidi

das BlaugrOn in ein helleres Grfin und nicht in Rot, der Blauglanz ver-

schwand und schlieBlidi ging die Pflanze zu^runde.

Flora, Bd. 99.
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Die Rotfarbung beginnt gewQlinlicb m den Blattrandern und an

der' Spitze oberhalb der (TefaBend^ungen. Zugleich weichen die CWoro-

phyllplatten der Epidenniszellen, die bei den Schatteablattern dicht an-

eiuandergelagert die untere Halfte bedecken, an die Seitenwande, so

dafi das senkrechte Sonnenlicht ungebindert in die unteren Blattpartien

zu treten vermag. Bei andauernder Beleucbtnng, namentlich bel altern-

den Sprossen, tritt anfierdem ein Zerfall der roten Chromoplasten ein,

sie teilen sich, werden Meiner, rundlich, das Stroma ist farblos, die

Grana sind tief ziegelrot

Diese Umanderungen erinnern sehr an die Umwandlungen, welcbe

die Cbloroplasien bei einer Eejhe von Pflanzen im Winter erfahren.

Es tritt namlich bei Selaginella helvetica, beim Epheu, bei der Alpen-

rose, bei verschiedenen Koniferen und anderen Pflanzen mit ausdauem-

dem Laube in mehr oder weniger hohem Mafie eine ganz ShnJiche

Rotfarbung anf, die teils auf Wirkung des SonnenUchtes, teila auf Ein-

flu6 der K^te, teila anf beide Faktoren zusaiamen zuruckgefubrt wird.

Nun haben wir geseben, daB bei Sela^nella helvetica sieh die gleiche

Rotfarbung der Chloroplastea auch ira Sommer dureh Trockenheit und

Starke Beleuchtung erzielen lasse. Es ist daher anzunehmen, dafi auch

in den ubrigen Fallen die Wirkung der Kalte darauf zuriickzuflihren

ist, da6 dureh Gefrorensein des Bodens die Wurzeln nur in ungenugen-

der Weise Feuchtigkeit aufzunehmen imstande sind. Infolgedessen ver-

mSgen die Sonnenstrahlen bei diesen ausdauernden Blattern auch im

Winter die Chloroplasten in rote Ghromatophoren umzuwandeln, ahnlich

wie es im Sommer bei Selaginella caesia und S. laevigata geschiebt.

Diese Umwandlung der Chloroplasten in rote Ghromatophoren

kann jedoch nicht in alien Fallen als ein pathologischef Vorgang auf-

gefafit werden, der schlieBlich zum Absterbeo der Pflanze ffihren mu6.
Trocken und hell kultivierte Bxemplare von Sela^nella laevigata und
S. caesia besaBen bereits in ihren jiingsten Biattanlagen an Steile der

Chloroplasten diese roten Ghromatophoren, die ohne VerHnderaug ihrer

Farbe heranwnchaen, sich teilten und das ganze Jahr hindurch besteben

blieben. Solche Pflaazea, die also uberhaupt kein eigeutJiehes Chloro-

phyll besaBen, gedieheii .trotzdem vorzuglich und produzierten in hohem
MaBe dureh Assimilation Starke, so daB namentlich die Sproese dicht

mit Starkekdrnern erfailt warea. Es ist daher zur Assimilatioa das

Chlorophyll gr tin nicht in alien F^len notwendig, indem das rote KarotlB

die gleiche Funktion auszuQben vermag. Wahrscheinlich steht es aber

doeh diesem sehr nahe, da sich beide Farbstoffe so sehr Imcht dureh
Feuchtigkeit und Beleuchtrfngsanderungen ineinander iiberfuhren lassen.
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Behandelt man normalgrone Blatter mit cc Chloralhydratlosung, so

geht das Grtin zuerst in ein sehmutziges Gelb und dann in eigen^

artiges Grfinblau (iber. Das gieiche Grfinblau entsteht audi bei gleicher

Behandlung in den Blattem mit roten Chromatopboren, woraus sich

f ebenfalls aof eine nahe Verwandtschaft beider Farbstoflfe schJieSen laet.

Wi& weit diese Vermutung richtig ist, mufiten erst exakte, diemiscbe

Untersuchungen beweisen.

Diese Umwandlung der Cfaloroplasten in rote Chromatophoren

i

stellt, wie wir gesehen baben, nur eine besondere Modifikation der all-

i gemeinen Tatsache dar, daB Licht und Trockenheit auf den GWorophyll-

farbstoff umgestaltend zu wirken vermOgen. Diese Unigestaltung kann

mit Ausnahme der bescbriebeuen Falle, bei denen scWieBlicb rote Chro-

j

maiophoren auftreten, von Dankelgriin zu Hellgriin uud schliefilich zu

Gelb^ das ist zm* vollstandigen Chlorose fuhren. Wiesner a. a. haben

schon friiher in der Trockenheit des Bodene eine Ursache fur die Chlo-

rose gesehen und E. Molz fand, daB „fitr die Entwicklung der KlQte-

chlorose die Temperatur des Bodens maBgeblicher sei als die der Luft",

indem eben im hartgefroreaen Boden die Wasseraofnahme von seaten

der Wurzeln bedeutend gehemmt ist. Doch ware es natfirlich verfehlt,

in diesen beiden Faktoren allein die Ursaclie der Chlorose zu suchen.

Es ist wohl sicker, daB die Verschiedenartigkeit des Gruns unserer

Pflanzen in erster Linie iu der verschiedenartigen Zusammensetzung

ihres Chlorophyllfarbstoffes zu suchen ist. Diese wiederum wird in

vielen Fallen bedingt von der Aufnahuiefahigkeit des Wassers und der

darin gelosten Stoffe, namentlich der Stiekstoffverbindungen, von seiten

der Wurzel, von dem Wasservorrat im Boden, von der Transpirations-

groBe der oberirdischen Organe und endlicli von der Einwirkung des

Liehtes. Es ist auBerdem anzunehmen, daB die Pflanzen je nach Staad-

ort. und Licbtverhmtnissen sich nicht nur durch StrukturverSnderungen

anzupassen vermSgen, sondern auch durch Veranderung ihres Chloro-

phyllfarbstoffes, Untersuchungen, imviefem die Blattfarbe fur die Pflanze

von Bedeutung und Vorteil ist, konnten SuBerer Verhaltnisse wegen

nur in bescheidenem MaBe ausgefiihrt werden.

Ich legte zu diesem Zwecke Blatter von Schattenpflanzen gleich-

zeitig mit hellgrflnen Lichtblattern der gleieheu Art du-ekt auf photo-

graphisches Papier und setzte sie der Sonne aus. Es entstanden so

scharfe und deutliche Kopien der betreffenden Blatter, welche zeigten,

da6 in der gleichen Zeit die heUgrtiuen Sonnenblatter bedeutend grdfiere

Mengen chemisch wirksamen Liehtes hindurch treten iiefien, also das

photographische Papier starker schwSrzten als die blaugrfinen Schatten-



352 ^- Gentner,

pflanzen. Die gleichen Versuche mit roten Sonnenbiattern von Sela-

ginella caesia und S. laevigata und dunkelgrunen Schattenblattern be-

ffiesen ebenfalls die starkere Lichtabsorption und iafolge des Blauglanzes

vor aDem auch Reflexion der letzteren. . Zwar kommen bei der ange-

wandten Methode nur die chemisch wirksamen Strahlen zur Geltung,

wabrend die fiir die Assimilation so wichtigen roten uud gelben Strahlen

in ibrer Starke nicht bestimmt werden. Docb sind auch diese chemisch

wirksamen Strahlen ffir das Pflanzenleben von hoher Bedeutung, dafi

aus dieser einfachen Methode Schlusse gezogen werden kSnnen. So

hat Wiesner gefunden, daB es gerade die blauen Strahlen in erster

Linie sind, welche die Transpiration in den grunen Pflanzenteilen be-

fordern, wahrend Brown trad Escombe aul die enorme Ausnutzung

des Sonnenhchtes durch die grUne Pflanze bei der Transpiration hin-

gewiesen und gezeigt haben, daB ein viel gr&Berer Anteil der Sonnen-

energie in den chlorophyllhaltigen Organen znr Transpiration als zur

Assimilation verwendet wird. Wie viel nun bei diesen Schattenpflanzen

mit blauglanzenden Blatfcern aui Eechnung der Keflexion durch die

Epidermiswand oder der Absorption durch das dunkelgrftne Cbloro-

phyll zu setzen ware, bleibt spateren TJntersucbungen fiberiassen.

Was die Assimilation betrifft, so ist es bekannt, daB durch eine

reichlicliere Stickstoffdungung auch bei Sonnenpflanzen eine dunklere

Farbung der Chloroplasten erzielt wu-d, ohne daB, wie Griffon zeigte,

die Assimilation sich erh5hte. Auch stieg dadurch keineswegs die Pro-

dnktion der or^niscben Substanz, was Gilbert durch seine . ITnter-

suchungen nachwies. Ferner konnte Engelmann konstatieren, daB die

tiefgrftne Farbung und der grSBere Chlorophyllgehalt fur die Assimi-

lationsenergie durchaus nicht immer entscheidet

Sehr gut KeBe sich die st^kere Ausbildung des blaugriinen An-

teils des Rohchlorophylls und der . Blauglanz der Scbattenblatter mit

den geistreichen Ansichten Stahls fiber die Anpassung der I^ubfarbe

an das Himmelslieht in Einklang bringen i). Nach diesem Forscher dient

der Ausnutzung der Strahlengruppen von Rot bis Gelb der ihre Ab-

sorption vei-mittelnde blaulichgrttne Anteil des Rohchlorophylls. Diese

roten bis gelben Strahlen sind nun in besonders reichem MaBe vor-

handen in dem Lichte, das durch ein triibea Medium gegangen, bier

!) Leider befanden sidi die vorliegenden Untersuchungen bereite im Drnck,

als die Arbeit von B. Stabl („Zur Biologie des Chlorophylls", Jena 1909, G. Fischer)

in meine Hande gelangte- Es war mir daher mx^t mdgjich, die bedeutenden Er-,

gebnisse dieser Arbeit noch, zu beracksichtigen.
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also einmal dureh die Atmosphare und dann durch die als triibes Me-
dium wirkende Epidenniswand. Wir hatten also bei diesen Schatten-

pflanzen besonders deutiiche Einrichtungen far die Ausnfltzung der roten

bis gelben Strahlen unter moglichster Ausscheidang der Mauen Strahlen.

Auf alle Falle diirfen wir annehmen,, da6 es sich bei der Ausbildung

des Biauglanzes auf den Blattem der Schattenpflanzen urn eine An-

passung m den Standort handelt Denn dalur spricht vor allem der

Umstand, daB derBIauglanz bei den Schattenpflanzen der verschiedensten

Grappen eine ganz regeJma6ige Erscheinung darstellt. Er tritt an den Zell-

auBenwSnden immer an den demLichte am starksten exponierten Punkten

anf, also bei isodiametrischen Zellen im Zentrum. Bei langgezogenen

Epidermiszellen verteilt er sick dagegen ziemlidi gleichmaflig uber die

gewolbte Flache. Bei Selaginella helvetica sind die drei oder vier,

blaues Licht reflektierenden Punkte immer so angeordnet, da6 das ganze

Zellinnere gleichmaBig von ihnen beherrscht wird. Ferner ist zu be-

denken, da6 der Blauglanz nur dann auftiitt, wenn die Membran mit

Wasser durchtrankt ist und rasch verschwindet, sobald infolge intensiver

Beleuchtung oder geringerer Wasserzufuhr von seiten der Wurzeln eine

Abnahme der Transpiration notwendig ist. Es tritt hierbei eine Trubung

und damit eine geringere Liehtdurchlassigkeit in der aufieren Epidermis-

wand auf. Man kann daher zu folgendem Sehlusse kommen. Bei den

blauglanzenden Blattern der Schattenpflanzen, laBt die obere Epidermis-

aufieuwand infolge ihrer Durchsichtigkeit und geringen Dicke das Licht

mit Ausnahrae der blauen Strahlen angehindert ins Innere der Zelle

gelangen. Die blauen Strahlen werden dureh die in die Epidermiswand

eingelagerten Kutinkorperchen reflektiert und gelangen als blauer Schimmer

in Erscheinung. Wir haben es daher hierbei mit einer Art Filter zu

tun, das die blauen Strahlen teilweise oder ganz zuriickhait, dagegen

die tibrigen Strahlengattungen zur vollkommenen Ausnfitzung gelangen

laBt. llmlich hat auch Bertkold die "Wirkung der Flatten in den

Zellen der Chylocladien erkl5rt, welche biaues Licht rellektieren. Er

betrachtet sie gleichsam als Vorhange die bei intensiver Beleuchtung

vor der freien AuBenfiache der Zelle aufgezogen werden, nm einen Teii

des auffallenden Lichtes zurfickzuwerfen, entweder ohne einen Unter-

schied zwischen den einzelnen Strahlen zu treffen oder mit ganz be-

stimmter Auswahl einzehier Strahlengruppen, denen ganz allein der

Durchgang verstattet wird." Bei den blauglanzenden Blattern der

Schattenpflanaien tritt bei dem Auftreten veranderter Bedtngungen

namentlich durch starke Belichtung und Bodentrockenheit die Regulierung

in der Weise ein, daB entweder die ganze EpidermisauBenwand matt
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wird, sich etwas trfibt oder sich yerdickt und dadurcli eine Art Licht-

schirm fur alle Strahlengattungen bildet. Oder aber das daruntea--

Uegende Chlorophyll andert seine Farbe und Zusammensetzung und

verinag so das Licht in anderer Weise auszunutzen.

Zum Schlusse sei es mir gestattet, Herrn ,
Geheimrat Professor

Dr. Goebel fur das groBe Entgegenkommen, das er mir bei der Ans-

fuhrung dieser Arbeit zuteil warden lieB, auch an dieser Stelle meinen

verbindlichsten Dank auszusprechen.
J m

J
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Die Richtung der Teiiungswand in Pflanzenzellen.
Yon K. Gieswihagen.

(Mit H Abbadut^en im Text.)

In der neuesten Auflage des Bonner Lehrbuchs der Botanik findet

sich fiber das Problem der Anordnung der Scheidewandein sieh teilen-

den Pflanzenzellen die.folgende Bemerkungi): „Wahrend Sachs die

rechtwinkelige Schneidung zum obereten Prinzip des Verfaufs der Scbeide-

wande erhob, suchten Errera und Berthold nachzuweisen, da6 die

KrUmmung und der Ansatz der Scheidewande denselben Gesetzen folge

wie bei gewichtslosen Flussigkeitslamellen. Die Zellmembran babe im

Augenblick ihrer Entstehung das Bestreben diejenige Gestaltung anzn-

nehmen, wie eine gewichtslose Fltissigkeitslamelle (etwa aus Seifen-

wasser) sie uster denselben Bedingungen annehmen M'lirde".

Jost sagt in seinen Vorlesungen liber Pflanzenphysiologie 2) nach-

dem er die altere einschlagige Literatar diskutiert hat, uber den gleichen

Gegenstand das Folgende:

„So verlockend also aueh auf den ersten Blick die ZurSckfubrung

der Zellteilung auf die Gesetze des Gleichgewichtes von Flfissigkeits-

lamellen ist, so konnen wir dodi dieselbe nicht akzeptieren; mr mUssen

uns damit begntigen, die groBe Ahnlichkeit zwischen beiden Erschei-

nungen hervorzuheben und gestehen, daB nns die Ursaohen dieser Gber-

einstimmung noch ganz uuklar sind."

Gegenuber diesen luBerungen hervorragender Fachgenossen er-

scheint es mir nicht aberfliissig darauf hinzuweisen, da6 ich bereits vor

Jahren in meinen Studien tiber Zellteilung im Pflanzenreiche *) an der

Hand der Beobachtungstatsaeken eine mechanische Erklamng fur die

Richtung der Teiiungswand in alien (ypischen Fallen gegeben babe und

zugleieh gezeigt habe, wie die nicht^ischen Falle, die den frliheren

Bearbeitern des Problems so viele Schwierigkeiten bereiteten, sich zwang-

los eridaren lassen aus den besonderen tJmstanden, nnter denen sie in

die Eischeinung treten. Es kann nicht meine Absicht und Aufgabe

sein, an dieser Stelle den Gang der BeweisfShrung zu rekapitalieren,

auf die sich meine Anschauang flber das Zastandekommen der gesetz-

maBigen ScheidewandsteUung begrlindet; ich will nor in Klirze diese

Ansdiaunng selber darzulegen suchen, um dem Leser einige auf die-

1) Strasburger, Noll, Schenck, KarBten, Lehrbuch d. Botanik, 9. Aufl.,

pag. 134. Jena 1908.

2) 2. Aufl., pag. 316. Jena 1908.

3) Fr. Grab's Verlag. Stutlgart 1905.
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selbe beziigliclie Experimente vorffihren zu konnen, die zur Stiitze meiner

Lehre dienen und vielleicht als Vorlesungsversuche Verwendung finden

konnen. Beziiglicb aller Einzelheiten mufi ich auf meine oben zitierte,

im Buchhandel erschienene Arbeit verweisen.

Die alteren Autoren Hofmeister, Sachs, die sich mit dem Pro-

blem von der Eiditung der Scheidewande befaBt haben, suchten zu-

nachst nicht nach einer meehanischen Ursaclie fur die Erscheinung,

ihnen lag in erster Linie daran, aus den beobachteten Einzelfallen das

Naturgesetz zu formulieren, dessen Walten in der erkennbaren Regel-

mafiigkeit der Zellwandstellnng zum Ausdnick kommt So kam Hof-

meister^) zu dem Satz: „Die teilende Wand steht ausnahmslos senk-

recht znr Riehtung des starksten vorausgegangenen Wachstums der.

Zelle", wahrend Sachs 2) land, dafi die neue Teilungswand sich in der

Eegel rechtwinkelig an die Mutterzellwand ansetzt.

Auch Berthold nnd Errera gaben zunSchst nur einen prSg-

nanteren Ausdruck fur das Naturgesetz, wenn sie behaupteten, dafi die

Stellung der Scheidewand in jedem FaUe der Gleiehgewichtslage einer

gewichtslosen Fiflssigkeitslamelle entspricht, die an der betreffenden

Stelle in dem Hohlranm der Mutterzelle ausgespannt wSre. Verfockt

durch die voile Ubereinstimmung der Zellwandstellung mit den von

dem Physlker Plateau und seiner Schule rechnimgsmafiig entwickelten

Gesetzen fur die Gleichgewichtslage solcher Fliissigkeitshaute ging aber

Errera weiter, indem er ohne Bedenken fflr das Zustandekommen

(lieser gesetzmSBigen Stellung der Zellwand die gleichen mechan:mchen

Ursachen verantwortlich machte, die die Stellung der Seifenwasserlamelle

bedingen. Errera war also der Mdnung, die junge Zellwand sei eine

Flfissigkeitsmembran, die unter den . gegebenen Umstanden dem Einfiufi

der Schwere entzogen ist und nur den in ihr gegebenen Spanntmgen

gehorchend die ihr in dem Hohlraum der Mutterzelle zukommende
Gleicbgewichtslage aufsucht Die Einwande, die Zimmermann^) gegen

diese Auffassung geltend gemacht hat, sind unwiderlegt geblieben und

anch durch die Arbeiten*) de "Wildemans nicht im geringsten ent-

kraftet worden. Es unterliegt keinem Zweifel, dafi die Stellung der

jungen Zellwand in der sich teilenden Zelle nicht bestimmt werden'

kann durch die in ihr auftretenden Flachenspannungen ; denn bevor die.
' ^ _bb _

1) Hofmeister, Handb. d. physdolog. Botanik, Bd, I. Leipzig 1867.

2) .Saelis, Gesammelte Abhandlungen, Bd. XXXIX u. XL. Iieipzig 1893.

3) Zinimermanii, Beitrage zur Morphologie und Physiologie der Eflanzen-

zelle, Heft 2, pag. 159 f. Tiibingen 1891.

4) De Wildeman, Etudes sur Tattache dee cloiaons cellulaireis, BniBsel 1893.
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junge Zellwand rings an die Mutterzellwand angeschlossen ist, kOnnen
diese Spannungen nicht in Wirksamkeit treten, und wenn erst der An-
schlufi an die Mutterzellwand erfolgt ist, so ist darnit eine Verschiebung

zu einer angestrebten Gleicligewichtlage hin bereits ausgeschlossen.

Meine Ansdiauung Uber das Zustandekommen der gesetzmaBigen

Stellung der Teilungswand ist nun die folgende: Der jungen Teilungs-

wand wird ihre Lage angewiesen durch die Lagerung der beiden Tochter-

zellen, zwischen denen sie sich bildet. Die Lagerung dieser beiden

Tochterzellen in dem Hohlraum der Mutterzelle wird bedingt durch die

aus der Kohasion resultierende Oberflachenspannung. Jede der beiden

Tochterzellen hat das Bestreben, in dem vou der Mutterzellwand um-

schlossenen Hohlraum diejenige Gestalt anzunehmen, in der sie die

kleiuste mogliche Oberflache besitzt Da die Tochterzellen den Hohl-

raum der Mutterzelle ganz ausfullen und deshalb in ihrer Gestalt von

der Form dieses Hohlraums ahhSugig sind, so kann sich das aus der

Kohasion abznleitende Bestreben zur Verkleinerung der Oberflache nur

auf den nicht mit der Mutterzellwand in Beruhrung stehenden Toil

ihrer Oberflache, d. h.auf die freie Berfihrungsflache der beiden Tochter-

zellen beziehen. In dieser Berfihrungsfladie wirkt demnach bei einer

Halbierangsteilnng die Oberflachenspannung beider Tochterzelleiber

gteichsinnig dahin, da6 sie eine Flache minimae areae wird, oder ganz

allgemein ausgedruckt, dafi die potentielle Energie des Systems ein Mi-

nimum wird. Die dieser Forderuug entsprechende Gleichgewichtslage

wird von den beiden TochterzeUen eingenommen, bevor die Teilungs-

wand ausgebildet ist und die an der Berfihrungsflache sich bildende

Teilungswand befindet sich also, wenn sie sich an die Zellwand der

Mutterzelle ansetzt, bereits in der Lage, di& nach Plateau's Berech-

nungen der Gleichgewichtslage einer gewichtslosen FliissigkeitslameUe

entspricht.

Wenn meine Anschauung ricMg ist, wenn die Einstellung der

Beriihrungsfiache der Tochterzellen ein rein mechanischer Vorgang ist,

bei dem der Zelleib als lebende Substanz nicht anders mitwirkt wie

em Flflssigkeitstropfen von gleicher Dichte. so mu6 sich auch der Vor-

gang an leblosem Material nachahmen lassen. Es handelt sich nur

darum, die gleichen physikalischen Bedingungen zu schaffen, die bei

der Zellteilung den Vorgang beherrsehen. Es handelt sich also im ein-

fachsteu Falle einer Halbierungsteilung darum, in einen Hohlraum von

der Gestalt einer Pflanzenzelle zwei gleiche in sich kohSrente, aber

sich miteinander nicht mischende Korper einzuschliefien , die etwa die

Bildsamkeit eines zShfltissigen Plasmatropfens besiteen, und die mit
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ihrem Kubikinhalt den gegebenen Hohlraum Yollstanclig ausfullen. In

einem solchen System — das ist nun die Fordefung meiner Theorie —
mu6 die Beriihrungsflache der eingeschlossenen KSrper der Lage ent-

sprechen, die unter ahnlichen raumlichen VerMtnissen die Teilungswand

einer Mntterzelle einnehmen wiirde. Gelingt es im Experiment zu zeigen,

da^ die in einen Hohlraum eingescMossenen Korper eine Lagerung ein-

nehmen, in der ihre Beruhnuigsflache der Stellung entspricht, die unter

gleichen Formverhaltnissen die Teilungswand der Zellen einnehmen

wiirde, so ist bewiesen, da6 die Teilungswand selber entgegen der

Ansicht Errera's bei dem Zustandekommen der gesetzmafiigen Eiehtung

nicht mitzuwirken brancht, daB vielmehr die Teilungswand durch die

Zellk5rper passiv in ihre ges6tzmaSige Bichtung gebracht wird.

Urn den stperimentellen Nachweis fur die Richtigkeit meiner

mechaaischen Erklarung der Stellung der Scheidewand in den sidi teilen-

den Pffanzenzellen zu erbringen, habe ich mit luftgefiillten Gtrnnnoiblasen

operiert. Die Gummihiillen der bekannten Kinderluftballons, wie sie

iiberall 'auf Messen und MSrkten feilgeboten werden, liefem dafur ein

leicht erlialtliches, wenn auch nicht fur alle"Palle ausreiehendes Mate-

rial. Ein Schiller von mir, Herr Diplomingenieur Habermehl, hat

nach meiner Angabe mit solchen Gummiballons einige Versuche ange-

stellt, und wird daruber in einer demnachst erscheinenden Arbeit, in

der auch die theoretischen Grundlagen der Versuchsanstellung eingehen-

der erortert werden sollen, berichten. Hier soil nur mitgeteilt werden,

wie die Experimente anzustellen sind, und wiefern ihr Ergebnis als

eine Stiitze meiner Erklarung fur das Zustandekommen der regelmaGigen

Scheidewandstellung in Pflanzenzellen angesehen werden kann.

Man blase zwei derartige Gummiballonhfillen ungefahr bis zur

WalnuSgrSBe auf, binde sie fest zu und bringe sie in eine genugend

weithalsige kugeKge Glasflasche aus nicht zu diinnem Glas, deren Durch-

messer ca. 10—15 cm betragen mag. Der Flaschenhals wird darauf

mit einem einmal durchbohrten Gmnmistopfen verschlossen, durch dessen

Bohrung eine Glasrohre mit Zweiweghahn geffibrt ist Wir haben nun
in dem einer kugelfSrmigen Mntterzelle entsprechenden Hohlraum der

Flasche zwei sich nicht mischende KOrper, die infolge der Oberflachen-

spannung die Kugelforra zu erhalten streben wie ein von der Schwer-

kraft unabhangiger Fliissigkeitstropfen und die ahnlich wie ein Flussig-

keitstropfen durch auBere Kr§fte leicht deformiert werden konnen. DaB
die im Flfissigkeitstropfen aus dem Kohasionsdmek resultierende Ober-

flachenspannung hier durch die Elastizitat der aufgeblasenen Gummihtille

ersetzt ist, andert an den VerhSltnissen nichts "Wesentliches, wenn nur
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aie Elastizitat in der ganzen Gummihaut gleichmafiig ist.. Icli will gleich

hier bemerken, da6 das bei dea Gummihiillen der Kinderluftballons nicht

immer geniigend der Fall ist. Man erkennt die XJngleichmaBigkeit, wenn
man die Ballons TOrher versuchsweise stark auiblast Wenn ein Teil der

Wand dabei weniger gedehnt wird, so- mufi einmal die tmgleiche Spannung
in der Oberilache; und ferner auch der grSSere Widerstaiid, den die

dichteren Stellen der Gummiliaut der Deformierung entgegenstellen, bei

den Esperimenten zu abweiciienden Ergebnissen iiihrea Wirverwenden
deshalb zunacbst nurGammihuUen, die beim Aufblasen mSgliclist gleich-

mSBig kngelig ansciiwellen. Wenn wir nun in dem System noch die

Bedingung firffiUen, dafi die zwei eingesefaiossenen K5rper mit ihrem

Kubikinlialt deii gegebenen Hohlraum ganz ausfullen., so sind diejenigen

pbysikalisclien Verhaltnisse geschafferij aus denen in der sich teilenden

VGreucJieanordnung, Die ki^ftig-

Vflrkende WasserBtrahl-Luftpiimpe Z,

. die bez ^ an die Wasserleitung tin-

geschiossen ist, eteht durch den Druck-

schjaucli Z> mit dem JHezipienten ^
in Verbindufig. Letzterer ist ira ror-

Hegenden ¥alle kugeJfOrmig, tr^tim

durcbbohrten GummistopfeneineGIas-

viyhre mit Glatiiiahii If und wird niti

Halse von einem Klaramerstativ ge-

halten. X X liczeiehnen die Enden

des Saugiobrs der Pumpe und de«

DrnekBclilauclies, die durcJi ein auBer-

. lialb der Figur liegendes Schlaucb-

stiick yerbunden sind.

:
Fig. 1.

Zelle die Stellung der Teilungswand ' mechaniech erklart werden mufi.

Wir erfiillen, ohne die fibrigenVerhaltnisse in unsereui System zu andera,

diese letzte Bedingung in ausreicbendem MaBe dadnrcb, da6 wir das

Glasrohr in dem Stopfen bei geoffnetem Habn durch einen Druckschiauch

mit einer Luftpumpe verbinden (s. Fig. 1) und solange evaknieren, bis

die beiden Guramiballons ringsum mit der .
Glaswand der Flasdie in

Berflhnmg geb-eten sind. Durch Sehliefieh des Glashahns wird der

dabei eireichte Zustand im Inaem des Systems fixiert Dflnne Glas-

kolben ertragen den dnreh das Evakaieren entstehenden Oberflachendruck

nicht; ich muB vor deren Verwendung waraen. Mir zersprang ein

Kdben mit dnmpfem KnaU in kleine SpHtter, die mit Gewait. ranher-

geschleiidert wnrden- Ich kam durch ^ficklichen Zufall mit unbe-

deutenden Verletzungen an der Hand davon, im ungittt^Ueben Falie
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konnten aber Gesicht und Augen in ernste Gefahr kommen. Die Be-

ruhrungsflache der beiden Ballons in der evakuierten Glaskugel, die

durch die gedehnten Gummihaute deutlicli hindurchscheint, erweist sich

als eine Ebene, die den kugelfSrmigen HoWraum annHbernd halbiert.

Die Kg. 2 zeigt einen kugelKrmigen Eezipienten, der zwei gleich-

groBe Gmnmiblasen (eine blaue und eine rote) enthSlt, vor (A) und

nach {B) dem Evakuieren. Die Lage der Balle in A wird natiirlich

durch die Schwerkraft bestimmt; wenn man die Glaskugel neigt, so

gleiten sie an der gut mit Paraffin geschmierten " Wand zum tiefeten

Purikt der Kugel abwarts. Wenn man evakuiert, so sdiwellen die B§lle

an und verlassen dabei ihren Plate, indem sie immer in Beriilirung miteinan-

Kg. 2.. Fig. 3.

A B
Der kugelformige Eazipient ist mit a gleich-
groBen Gummiblasen Tjeschickt {A). Beim Eva-
kuieren werden beide Kngeln zu Halbkngeln
deformierl, ihre Beruhnmgaflache ist eine Ebene,

die den Hohlraum der Kogel halbiert.

KugelfSrmiger Rezipient mit 4=

Gummibailen, die beim Eva-
kuieren die tetraedrische' La-
gerung angenommen haben und
sich. in ebenen FlSchen be-
rttbren, die im Mittelpunkt der

Kugel znsammentreffen.

der an der Wand der Glaskugel aufwSrts gleiten, bis sie im horizontalen

Durchmesser der Kugel liegen. Von diesem Moment an ist die Wirkung
der Schwerkraft auf die Lage der Bglle ausgeschlossen, sie befinden

sich bei jeder beliebigen Stellung der Glaskugel in einer Kulielage.

Bei weiterem Evakuieren platt«n sich die BSlle durch den Druck an

ihrer Bertihrungsflache ah, indem sie sich gleichzeitig der Wand der

Glaskugel mehr und mehr anschmiegen. Das in B dargestellte End-
stadium zeigt die Wand der beiden Ballons nach aufien rings der Glas-

kugelinnenwand angeprefit. Die Bertihrungsflache aber ist eine Ebene,
und zwar eine Halbierungsebeae der Kugel, die ja in diesem einfachsten

Falle der Gleichgewichtslage einer gewichtslosea Fltissigkeitslamelle ent-

spricht. Eine in dieser Berflbrungsflaehe ausgeschiedene Wand wfirde
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also die Gleichgewichtslage einer gewichtslosen Fltissigkeitslamelle be-

kommen, aber ohne dafi dabei irgendwelehe in ihr selbst wirkende

Spannungskrafte mitzuwirken brauchen, obue daB wir sie uns als ge-

wichtslose Fliissigkeitslamelle vorzusteHen brauchen, die sich ihre Gleich-

gewichtslage selbst aufsucht. Die Lage und Gestalt, welclie die Halbienings-

wand kugeliger Pflanzenzellen tiberall aufweist, ist demnach nicht be-

dingt durch die (rleichgewichtelage, welche sie als gewichtslose Fliissigkeits-

lamelle einnebmen miifite, sondern durch die Gleichgewichtslage, die

die Plasmaleiber der beiden Tocbterzellen infolge ibres Kobasionsdruckes

resp. der daraus resultierenden Oberflachenspannung bereits vor dem
Auftreten der Teilungswand einnehmen.

, . Bringt man staft der zwei zugleich vier zu WalnuBgrSfie aufge-

blasene GummibaUons in die Flasehe, so ordnen sich dieselben bei dem
Fig. 4. Fig. 5.

A B
Der mit 4 gleiclien Gummibailen beschickte

kugelfOrmige Rezipient A yor dem Erakuieren,

B oachdem die BSlle durch ilire GrijBenzunahme

eben in die tetraedrische Lage gedrangt sind.

Kngelfiirmiger Hezipient mit

2 ungleiehgFoSen Gummlblasen
bescHckt, die naeh dem Bra-
kuieren eiue uhrglaBformige

Berullnmgsfiache aufweisen.

Evakuieren, wie Fig. 3 zeigt, in der bekamiten tetraedrischen Lagerung

an, die bei simultaner Vierteilung in Pollen- und SporenmutterzeUen

und Tetrasporangien so hanfig zu finden ist Die Berubrungsflachen

der Ballons sind Ebenen, die sich annSbemd im Mittelpunkt des HoW-

raums schneiden und mit einander annShernd gleiche Winkel bilden.

Dieses Endstadium zeigen auch die Gummibiasen in dem in Fig. 1

mit abgebildeten kugelformigen Kezipienten.

Man kann bei diesem Versuch ganz besonders deutlich verfolgen,

wie die Erreichung der endlichen Ruhels^e abhangig ist von der gegen-

seiligen Beeinfiussung der Gummibiasen. Fig. 4 zeigt aufeinander-

folgende Phasen des gleichen Versuches. Bei A liegen ^i% Balle vor
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dem^^Evakuieren 'des ' Rezipienten in zuMliger Anordnung nicht in der

fefeat 'eines Kugelhaufens (nieht tetraedrisch) sondern nahezu in einer

Ebeiie. Beim Evafcuieren gleiten die Balle infolge ihrer GrSBenzunahme

aneinander nnd an der gut mit flflssigem Paraffin geSlten Glaswarid hin und

Brreichen,sobaMihreGr5fie entspreehend zugenommeu liat,"die Anordnung

eines Kugelhaufens, wobei alle vier Balle die Glaswand beriihren, so

daB nunmehr auch hier die Ballgruppe in ihrer Lagerung von der

AVirkung der Schwere unabhaugLg geworden ist. Diese Phase ist durch

ScWiefien des Glashalms fixiert und in Fig. 45 photographisch aufge-

iibinmen -worden.

Wenn man nicht die Glaswand und die Balle aelbst durch fliissiges

Paraffin gntgleltend macht, so werden die Balle beim Aufschwellen

langer in ihrer zufSlIigeii gegenseitigen Lage festgehalten und es

kommen schlieBlich ganz unregelmaBige Lagerungen zustande. Die

Bedingung, daB die Teiie der in der Beruhrungsflache aneinander-

grenzendeu Oberflachenstucke der Tochterzellen leicht gegeneinander

verschiebbar sind, darf aber wohl bei der fltissigen Beschaffenheit des

Protopiasmas in alien normalen Fallen fur eriullt gelten.

ISoch ein Versuch kann leicht mit, dem gleichen Material an-

gestellt werden. Wir bringen einen zu WalnuBgroBe aufgeblasenen

und eirten etwa nur ein Viertel soweit aufgeblasenen Ballon in die

Kugelflasche und sehen, wie Fig. 5 zeigt, beim Evakuieren die Berflh-

rungsflache der befden ungleichen Ballons das Ton der Keimung der

Sporen von Equisetam, Selaginella usw. bekannte Bild der „uhrglas-

formigen Teilungswand" darbieten. Dabei geht der kleinere Ball, wenn

er vielleicht anfangs infolge des geriugen Aufblasens nicht ganz kugelig
4

war, zunadhst in. die Kugelform fiber, bis der Durchmesser der beiden

Gummiblasen zusammen gleich dem Durchmesser des Rezipienten ist

Dann beginnt bei weiterem Evakuieren die Abplattung der kleineren

Kugel. Im Endstadium bildet die Beruhrungsflache entspreehend den

Plateau' sehen Regeln eine Flaehe von konstanter Kriimmung, die

rechtwinkeiig an die Glaswand ansetzt
r

Man muB sich bei den eben geschilderten Versuchen immer so

einrichten, da6 eine Beruhrungsflache der Ballons in der Nahe des

inneren Endes des Glasrohr^ zu liegen kommt. Man kann sonst die

Evakuierung nicht weit genug fortftiliren, da da* abgesangten Lufb

durch den sich anpressenden Gummiballon der Aiiisweg versperrt wird.

Dm gleiche Hindernis maeht sich bei der Versuchsanstellung bemerkbar,

wenn man die Ballons in einem zylindrischen Hohh-aum unterbringt,

urn die Anbrdnui^ der Berfihrun^flachen seakrecfct zur Langsachse
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des Zylinders zu dpmonstrieren. Sobald bei der Evakuierung die beidep

Ballons bis zur Beruhrung der Glaswand des Zylinders angeschwoUen

sind, ist das zwischen ihnen eingescblossene Luftquantum abgesperrt

und durch Absaugen nidit mehr zu entferaeu. Man konnte wohl fur

diesen Versncb prismatische Glaser :verwenden, deren Langskanteti

ziemlich lange noch ein Abstromen der zwischen den Ballons einge-

schlossenen Luft gestatten werden. Aber soiche prismatischen GlSser

werden nicht iiberall. in geeigneter Gr66e zur Verfugung stehen und

deshalb mag ein anderer Behelf hier empfoUen sein. Man legt in das

Zylinderglas, das als Eezipieat dienen soil, einen runden Glasstab vp^a

der L^nge des Zylinders. Dureh den Gummi-

stopfen wird von der Meineren Flache .'des

Stopfens her ein nahezu rechtwinkelig gebo-

genes Glasrohr gefuhrt, an das oben ein Glas-

hahn mit Gummischiauch angesetzt wird.. Beim

Einsetzen des Gummistopfens in den Hals des

Rezipienten ist darauf zu achten, da6 das

innere Ende des gebogenen Glasrohrs an der

Wand des Zylinders in der Nahe des Glas-

stabes zu liegen kommt, damit mogliehst lange

die in den Winkeln langs des Glasstab^

fortrfickende Luft nacJi auBen abgesaugt wird ^).

Bescbickt man den so vorbereiteten zylindri-

sehen Eezipienten mit walnufigroBen BSllchen , so nehmen dieselben

beim Evakuieren Trommelform an derart, dafi ihre BeruhrungsMchen,

wie Fig. 6 erkennen lafit, eben und zur Langsachse des Zylinders senk-

recht gerichtet sind.

Auch bei diesem Versuch ist es erforderlich, dafi Gummibaile mit

gleichmai3iger Wand ausgewahlt werden und daB Glas und Balle gut

gefettet sind.

Man kann in dem zylindrischen Eezipienten auch leicht I4ngs~

teiluBgen erzielen, weim man zwischen den zu WalnufigrSfie aufge-

blasenen Ballons zwei weniger stark aufgeblasene Balle eiasehaltet, die

nebendnander Platz haben. Noch besser lafit sich das erweisen, wenn

man Igngllche Gummiblasen statt der kugeligen verwendet, d. h.also

Scblauche, derea Wandung der Dehnung in der LSngs- und Querrich-

Zylindrischer

Rezipient, in

dem die Be-

grenzangs-

flacheB der

Gummiballons

beim Evaku-

ieren aich

seniredit zur

L&ngsachse

des Zylinders

anordnen.

Fig. a

1) Die Yerwendung des Olaestabes wurde Ton Herm DipL-Ing- Hafaermehl

ersonnen. und l>ei seinen Versucien brauehbar befundeii. Idi habe die Methode

durch die gleicbzeitige Amrendung des gebogenen Glasrobrs far eine Reihe von

weiteren Versuchen adaptiei-t.



364 ^- Giesenhagen,

tung ungleichen Widerstand entgegensetzt, oder was dasselbe sagt,

K5rper, an denen die Oberiladienspannung ungleiche Werte aufweist.

Es "wird sich zunSchst fragen, ob damit nicht Verbilltnisse eingefuhrt

werden, die in der Natur bei den Plasmaleibern der Pflanzenzellen kein

Analogon haben. Wenn das Protoplasma immer in den Zellen die

Natur eines ElSssigkeitstropfens aufwiese, von durchweg gleicher Dichte,

so maBte sich das Protoplasma kugelig abrunden sobald der form-

bestimmende EinfluB der festen Zellwand aufgehoben wird. Bei vor-

sichtiger Plasmolyse mufite sich also das Plasma zu eiaem annahenid

kugeligen und durch das eigene Gewicht etwas abgeplatteten Tropfen

zusammenziehen. Das ist nun in der Tat der Fall in alien daraufhin

untersuchten Zellen und diese Tatsache gibt uns gerade das Becht, das

Plasma als flussige Substanz anzusehen, und zor Erkiarung seines Ver-

haltena bei der Zellteilung die Gesetze heranzuziehen, die die physi-

kalischen Vorgange in Fliissigkeiten beherrschen. Aber andererseits

kann die Annahme nieht von der Hand gewiesen werden, da6 die Lebens-

vorgange in dem Protoplasma speziell in der Hautschicbt des Proto-

plasten zeifcweilig lokale Veranderangen der Dichtigkeit und damit der

Oberflachenspannung hervorrufen und vorubergehend erhalten konnen,

die dann selbstverstandlich einen EinfluB auf die Gestalt des von der

Zellwand zurackweichenden Protoplasten ausuben mussen. Pfeffer^)

gibt die Moglichkeit solcher physiologischen Beeinflussung der Ober-

flachenspannung zu. Er schreibt: „aa und in dem Protoplasten herrschen

die rein physikalischen Gesetze, jedoch ist zu bedenken, dafi im Ver-

gleich zu einer vollkommen homogenen Fliissigkeit weitgehende Ab-

weichungen mfiglich sind, weil der Protoplast durch die physiologische

Tatigkeit Potentialdifferenzen {der Oberflachenspannung usw.) schaffen

und erhalten, und ferner die Kohasion seiner Teile selbsttatig er-

hohen kann".

Ich glaube Andeutungen fiir das Vorhandensein derart entstande-

ner Anomogenitat in der Verteilung der Oberflachenspannung in den

lebenden Zellen darin sehen zu diirfen, daB die Protoplasten bei der

Plasmolyse durdiaus nicht immer auf direktem Wege der von den physi-

kalischen Gesefczen geforderten Kugellorm zustreben, aondem zunSehst

in ihrer Form noch die Gestalt, d. i insbesondere das Verhaltnis der

Lange und Breite ihrer Zellkammer, erkenuen lassen. Die in Pfeffers
Handbuch I, pag. 116 abgebUdete Pig. 10^ zeigt den plasmalysierten

Protoplasten in Eiform, wobei die langere Achse der langsten Dimension

1) Pfeffer, HIanzenphysioIogie, 11, pag. 47.



Die Richtiing der Teilungswand in Pflanzenzellen. zm

der Zellkammer gleichgerichtet ist. Ich sah an den in starker Streckung

begriffenenBerindungszellenjugendliclier Sprosse von Ohara ceratophylla,

die nach kurzer Einwirkung eiaer plasmolytisch wirkenden Lfisung fisiert

und dann zu Mikrotomschnitten verarbeitet waren, die in Fig. 7 darge-

stellten Bilder. Die zusaramengezogenen Protoplasten lieBen in ihrer

UmriBform noch die ehemalige, durch die Zellwand ihnen aufgepragte

Gestaltung erkennen.

^lasmolysierte Berindungs-

zellen eines jungen SproB-

interaodiitiiis von Ohara

ceratophylla.

Vei^Berung 120/1.

Fig. 7.

Es ist wohl moglich, daS aueh in diesen Zellen die plasmolysiej-ten

Protoplasten nach einiger Zeit die Kugeliorm angenommen haben wurden

Oder doch wenigstens sich ihr genahert haben wilrden, soweit es der

Baum gestattet. In jungen lebenden Blatteellen wird dieses Stadium,

wie ich wenigstens in. einigen Fallen konstatieren konnte, scblieBlich

erreicht, offenbar indem die Yorhandenen Spannungsdifferenzen in dem
Plasmatropfen allmablich ausgeglichen werden.

Auch die bekannte Tatsache, daU in schlauchfijnnigen Zellen das

Plasma bei der Pl^molyse bisweilen in einzeJne Tropfen zertrennt wird,

spricht wohl dafiir, daB die Oberflachenspannung nicht homogen war.

Besonders scheint mir auch das ausgesprochene Spitzenwachstuni zahl-

reicher Zeilfaden bei Pilzen, Pollensehlauchen, Haarzellen und Rhizoiden

dafiir zu sprechen, da6 die der Ausdehnung entgegenwirkende Ober-

flachenspannung an der fortwachsenden Spitze geringer ist als an den

Flanken des langgestreckten Protoplasten. Ganz besonders naheliegend

ersdieint es mir anzunehmen, dafi an der eben neu entstandenen

Trennungsflache zweier Tochterzellen andere Dichtigkeits- und Spannungs-

verhaltnisse gegeben sind als in den der alten Zellwand anliegenden

Teilen des Zellumfanges, in deuen wir ja liberal! eine Hyaloph^ma-

schicht mit bestinamten Struktureigentumliehkeiten und mit besonderen

physiolo^schen Funktionen anzunehmen haben. leh glaube aus der-

artigen Unterschieden in der Oberflachenspannung des Protoplasten, und

zugleich aus einer die Verschiebung und Deformierung ersdiwerenden

Adhasionswirkung zwischen der alten Zellwand und dem Protoplasma,

gewisse mir vereinzelt vorgekommene Falle erklSren zu kSnnen, in

Flwra, Bil. 95.
^^
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denen scheinbar bei der Zellteilung von den Tochterplasmen statt der

nachstUegenden eine audere Grleichgewichtslage aufgesucht wurde. Docli

das gehort nicht zum Gegenstande dieser Mitteilnngen. Hier sollte nur

nachgewiesen werden, dafi die Annahme von anomogener Oberflachen-

spannung in gewissen Protoplasten durch BeobaGhtungsta.tsachen gestuzt

wird. Das oben erwahnte Verhalten des Protopksraas langgestreckter

Zelien bei der Plasmolyse gibt uns das Eecht, audi schlauch- oder sack-

forraige Gummiblasen zu unseren Versuchen zu benntzen, um eben die

pbysikalischen Verhaltiiisse nacbzuabmen, die in soldien gestreckten

Mutterzellen bei der Zelienteilnng vorhanden sind. Gummihaute, diebeim

Aufblasen zunachst Worst- oder ScWauchform annehmen, werden gleich-

falls als Kinderspielzeug fabriziert, nur ist der dazu verwendete Gummi
meist von minderer Qualitat Ich. habe deshalb mit Vorteil ein anderes

Material verwendet, das aus den feinsten Gummisorten hergestellt wird,

namlich die flberall kauflichen Gummipraservativs.

In den fiir den vorhergehenden Versuch

verwendeten Glaszylinder mit eingelegtem Glas-

stab brachte ich, «m den EinfluB der Unregel-

maBigkeit des Glasbodens anszuschalten, zu-

nSchst einen mnden Gummiballon, darauf wor-

den zwei gleicblange Schlauehe und endlich

obenauf, zur Abgleiclmng der tJnregelmaBig-

keiten am Stopfen, wieder ein rnnder Gummi-

ballon eingebracht Beim Kvakuieren erfuUten

die beiden kugeligen Gummiballe oben und

unten trommeformige Abschnitte des Zylinders.

Den grojBeren mittleren Tell aber fullten die

beiden l^nglicben Gummiblasen nebeneinander

in der Weise aus, dafi eine ebene, die Langsachse des Zylinders-in sich

aufnehmende Langswand gebildet wurde, wie aus der Fig. 8 ersichtlich ist.

Ich will nun zum SchluB noch auf einige abnorme Zellteilungs-

falle eingehen, die sich den von Hofmeister, Sachs, Errera ange-

gebenen Regeln nicht unterordnen, und deshalb diesen Autoren und

denen, die sich auf ihren Standpunkt stellten, bei ihren Erklarangs-

versuchen unuberwindliche Schwierigkeiten darboten, namlich die schief-

stehenden Wande der Moosrhizoiden und die sohlenfSrmigen Wande
in den Khizoiden der Characeen. Bei den Moosrhizoiden treten, wie

bekannt, schiefstehende Wande in groBer Zahl auf, Bisweilen bilden

sie doppelt gebogene FlSchen, aber auch nahezu ebene FlSehen, die an

zwei gegenuber Uegenden Punkten spitzwinkUg an die Zellenwand der

..-r

Fig- a

Zylmder mit
3 kugeligen

(roten)

GuraiDiblasen

oben Tind

unten, und 2

l&i^liclien

(weiSea)

Gummiblasen
in der Mitte.

Die leteteren

haben beim
Evaknieren
eine l3,ng&-

gerichtete

ebene BerUh-
rungsflache

gebiidet.
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zylindrischen Mutterzelle anschliefien, kommen sicher vor. Man findet

alles nahere darfiber in G-oebel's Organographies) tibersichtlich zu-

sammengesteJlt und kritisch beleucbtet De Wildeman^), der Er~
rera's Anschauungen von der Mitwirkung der jungen Teilungswand

auch in diesen Fallen zu stutzen sucht, gibt an, da6 die schiefen Wande
der Moosrhizoiden immer als doppeit gebogene Flache angelegt werden,

und dafi die extremen FaUe, in denen ein schiefwinkliger Ansatz an

die MutterzeUwand beobaehtet wird, durch nachtrSgliche Wachstums-

verschiebungen zustande kommen.

Ich babe in meiner Arbeit fiber die Zellteilung **) einige direkte

Beobachtungen fiber den TeilungsprozeB bei Moosrhizoiden mitgeteilt.

Von den scheinbar abweichenden Beobachtungsresultaten an andereu

Moosen, fiber die N^ioec*) nebenbei in einer Anmerknng berichtet,

babe ich Notiz genommen, ohne darin eine Widerlegung meiner An-

^aben finden zu kOnnen. Nach meinen Beobachtungen ist gerade ent-

gegen der Annahme de Wildeman's, die ebene Trennungsfiache das

Primare; die doppeit gebogenen Flaehen erweisen sich als t^ergangs-

flachen zwischen der schiefgestellten und der senkrecht zur L^gsacbse

gesteilten Teilungsebene. Um das Zustandekommen solcher doppeit

gebogenen Ubergangsfiachen experimentell zu erweisen, habe ich in

meinen Studien iiber die Zellteilung den folgenden Versuch angegeben^).

Man ffillt in ein Beagenzglas eine schwach sirupdicke Losung von

Gummi arabicum einige Zentimeter hoch ein und gieBt vorsichtig fiber

dieselbe eine ebenso hohe Schicht von Kanadabalsam in Toluol gelfist,

welcher annahernd die gleiche Konsistenz besitzt wie die Gummilosung.

Neigt man, nachdem die Berfihrungsflache der beiden sich nicht mi-

schenden Flfissigkeiten in dem aufreeht stehenden Reagenzglas zur

Ruhe gekommen ist, das letzte plStzlich um etwa 45°, so geht die

ebene Bertihrungsflache der Flfissigkeiten in eine zweifach gekrfimmte

Flache fiber, welche in der Form ganz der bei Moosrhizoiden gewfihn-

lichea Querwandflache entsprieht. Erst allmahlich, und zwar je nach

der Konsistenz der Losungen und dem Grade ihrer Adhasion an die

Glaswand in verschieden langen Zeitraumen wu-d diese tTbergangsflaehe

in die horizontale Ebene ttbergefubrt, welche in der neuen Lage des

B^agenzglases schief zu der Langsachse desselben steht In der sche-

matischen Fig. 9 ist die Ruhelage der Berfihrungsflache in « und ^

1) Goebel, Organographie, pag. 340f.

2) DeWildeman, ifitudes surl'attache den eloisons cellnlairea. Bri

3) A. a. 0., pag. 71.

4) N6mec, 1906.

5) A. a. 0., pflg. 73. 24*
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bei vertikaJer, in c bei schrager Stellung des iGrlases dargestellt; b ist

eine Ubergangsflache, die nach der Schragstellung des Glases zwisehen

beiden Ruhelagen durclilaufen wird. Die physikalischea Bedingungen

fur das Zustandekommen dieser tjbergangslage sind Mar.

Die SehwerkraEt erteilt in dem geneigten Glase den Flussigkeits-

te^lchen den gleicben Impuls zur Lagenanderung zur Aulsuchung

der neuen Gleichgewicbtslage. Der dazu nStigen Bewegung widerstrebt

im Innem der FlUssigkeit allein die KoMsin der Teilchen, in den Kand-

partien summiert sich damit die Adiiasion der Fltissigkeitsteilchen an

der Glaswand. Es muB folglich der Widerstand im Innem der Fliissig-

keit ieichter, d. i. schneller uberwunden werden; die mittlere. Partie der

Beruhrungsflache eilt also in der Bewegung gegen die neue Euhelage

voraus. Dasselbe findet statt, wenn die Beruhiiingsflache bei Wieder-

aufrichtung des Glases aus der neuen Ruhelage c in die erste Stellnng

Fig. 9.

\

a

ubergefuhrt wird; wir sehen dementsprechend nunmehr eine Hacbe

von der in d sdhematisch dargestellten Form auftreten. Denken wir

uns die physikalischen Bedingungen verandert, nehmen wir an, daB die

Verschiebbarkeit der FLiissigkeitsteile im Innem der Flussigkeit groBerem

^'iderstande begegnet als in der Peripherie, so mussen aueh die peri-

pberischen Teile der Bertihrungsiiache in der Bewegung vorauseilen.

Wir mussen dann also bei dem Ubergang aus der Ruhelage a nacb c

tJbergaagsflaehen von der Form d auftreten sehen und ebenso bei der

Umwandlung der zur Achse des Glases geneigten Flache in die dazu

senkreehte Flaehe tTbergangsflachen von der Form h. Das letztere ent^

spricht genau dem Verhalten der Querwande in den Moosrhizoiden.

Ich habe in meiner Arbeit bei der Diskussion der eben geschilderten

Experimente die Vermutung ausgesprochen, dafi das Plasma der Moos-

rliizoiden in der Mitte der BeruhrungsMche bei der Zellteilung dichter

sei, weil dort das Baumaterial der Tochterkeme und die Spindelfasern

der Kernfigur die Konsistenz beeinflussen. Die groBere Dichtigkeit

wftrde aber in einer anomogenen Oberflachenspannung in der Beruhrungs-
flache zum Ausdruck kommen, die in jeder augenblicklichen Lage der
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C'bergangsflache deren Gestalt bestimrat. Wenn diese Annahme richtig

ist, so iDufi es auch bei geeigneter Versuchsanstellung gelingen, mit

Hilfe der scMauchfOnnigen Griimmiblasen mit anomogener EiastizitSt

Beriihrun^flachen zu erzielen, die den schiefen oder doppeit gebogenea

Wanden des Moosrhizoiden entsprechen. Naturlich werden die so ent-

stehenden Bertihrangsflaclien, da ja das Material nicht wie der lebende

Plasmakorper seine innere Beschaffenheit zu andem vermag, als einer

GrJeichgewichtslage der beiden Grummiblasen ent-

sprechend dauernd bestelien bleiben, was bei

dea Teilungsflachen der Moosrhizoiden erst der

Fall ist, wenn eine an die Mutterzellwand an

schlieBende Teilungswand gebildet worden ist.

, Es bereitet Iceine besonderen Schwierig-

keiten, diese Forderung im Experiment zu er-

fiillen. Wenn man zwei schlanchformige Gmnmi-

blasen von entsprecliender Lange so in den

zylindrischen Rezipienten legt, daB ihre Endeu

in der Mitte des Zylinders ein wenig iiberein-

ander greifen, so bekommt man das Bild einer

schief zur Langsachse stebenden Teilungsflache, p- ^q ^^ j^

wie es in Fig. 10 pbotographiscb festgelialten Zyiindrisclier Zylindrisclier

ist Hier ist nicht von rechtwinkliger Schnei- I^ezipient mit Itezipient mat

dung die Kede. Lafit man etwas mngere wummi- fonmgen formigen

biasen etwas weiter iibereinander greifen, so GummiMasen, GummiblaBea,

n -L i-i
die mfolge der die iniolge der

bekommt man, wie Fig. 11 woM obne naJiere anomogenen ungleich-

Erlauterung erkennen Mt, die Steliung der Oherflaehen- ^ms^igen

Berubrungsflacnen, die der so oft abgebiideten sduet zur spaimungeine

und als Ausnahme angeffibrten sohlenformigen l^angsachse sohlGnfomiige

, „,„,„, stehende Be- Beruiiruii^-
Teilungswand m der Endzelle der Characeen- riUirungs- flache gelni-

rhizoiden entspricht. Indem man die Langen- ^'f^\ p^^- "^^t haben.
^

, , , . del iiaben.

verhaltnisse der Schmuche varuert, kann man

alle mSglichen "O^bergangsformen nach Lage und KrUmmung zwischen

diesen beiden Flachen erzielen.

So last sieli also zeigen, daB die oft diskutierten abweichenden

Stellungen der Teilungswande in Moos- und Characeenrhizoiden, ebenso

wie alle anderen in Pflanzenzellen beobachteten Stellungen der jungen

Teilungswand der aus der Oberfladienspannung resultierenden Gleieh-

gewichtslage in sicb koharenter leidit deformierbarer KQrper entspreclien,

die mit der Summe ihrer Volumina das Volumen eines starrwandigen

Hoblraums ganz ausfflllen.



Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax).

Noti:z Tou K. Goebel.

(Mit dner AbbUdimg Jm Text.)

Pr. Arendsii ist ein Bastard zwischen Pr. megasaefolia und Pr.

obconica. Wenn ich hier einen Pall abnormer Blattbildung dieser nener-

dings in den Garten ^rieliach kultivierten Form erwahne, so geschieht

es nicht, um die endlose Reihe der Einzelbeschreibungen von Mifibil-

dungen zu Termehren, sonderu weil mir der Fall ein allgemeineres

Interesse zu haben scheioj;.

An einer sehr kraftigen Pflanze von Pr. Arendsii d^ hiesigen

Gartens bemerkte ich einige Blotter, die von der sonat bei Primnlaeeen

meines W^sens allgemeinen Norm der Blattgeslaltung abwichen. Normal

sind hier „einfache" Blatter vorbanden, die Blattspreite kann zwar mehr oder

minder tief gelappt sein (besopders eigentflmlich sind ja die kammformig

fiederspaltigen Blatter der dem Wasserleben „angepaBten" Hottonia^)),

aber „znsaramengesetzte" Blatter iinden sieh nirgends. Bas abgebildete

Blatt dagegen ist ein zusammengesetztes. AuBer der gewohnlich allein

vorhandenen terminalen Blattspreite entspringen am Blattstiel noch drei

Seitenbiattchen, welche schildfOrniig ansgebildet sind. Bei einigen

anderen abnormen Blattern war nur ein schildfOrmiges Teilblattchen

vorhanden, das ihm annahernd gegeniiberstehende war zu einer kleinen

grunen Spitze verkflmmert, solche Teilblattdien waren an anderen ab-

normen Slattern allein vorhanden.

Das Interesse der abnormen Blattbildung besteht nun darin,

daB sie erinnert an die loerkwtirdigen Regenerationserscheinungen,

welche man — me znerst HiUebrand beobaehtet hat^) — an den

Primarblattem einer anderen Frimulaceengattung, Cyclamen, hervorrufen

kann. Bekanndich bestehen diese Erscheiaungen darin, daS nach Ent-

femung der Blattspreite am Eande des Blattstiels Auswachse auftreten,

1) Pax, Primnlafieae in Engler's Pflanzenreich, rV, 237, pag. 346.

2) Audi bei der Landpflaniae Poraatosace filicula findet sict iilirigens eine

gaoz ahnliche Blaftgestaltung (vgl, %. 52 bei Pax a. a. O.J, so daS kein zwiugea-
der Gnind vorliegt, die Blattform von Hottonia als eine „direkte" Anpassung an
das Wasserleben zn betraditen.

3) Vgl. Hildebrand, Die Gattuiig Cyclamen (1898), pag. 95) und fiber eine

eigentftmliche EraatzHldang usvr. in Berichten def DeutBchen botan. Gesellschaft,

Bd. XXrv (1906), pag. 39; "Winkler, tber Regeneration der Blattspreite bei

einigen Cyclamen-Arten (Ber. d. peutscben bot. Geseilscb., Bd. XX (1902), pag. 84);
(ioebel, tber Regeneration ini Pflanzenreich (Biol. Zentralbl. 1902, Bd. XXIi).
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welche sich haufig — ganz wie bei

Pr. Arendsii — zu gestielten Blatt-

chen entwickeln, Diese Auswiichse

enfcstehen auch an derselben Stelle,

wie bei Pr, Arendsii, namlich an

den RSndern des Blattstiels, welehe

der (hier gehemmten) Spreitenanlage

enfsprechen. Eine sdiildfOrmige

Entwicklang dieser Teilblattchen

bei Cyclamen kommt gewiB ge-

legentiich Yor, sie ist aucb bei den

am Hypokotyl auftretenden „Ad-

ventivblattem'* beobacbtet ^) ; be-

lanntJich ist die Schildform bei

Blattern von Stockausschlagen oder

sonst abnorm stark emalirten

Sprossen mancher Pflanzen nicht

selten.

Wir sehen also, daB bei Pr.

Arendsii ein sonst latent bleiben-

des Merkmal der Blattgestaltung

hervortritt, das bei Cyclamen (aber

BUT bei den Primarblattern) durch

Entferaung der Blattspreite in

Aktivitat trltt

Es liegt nabe, diese Erschei-

nung mit der Bastardnatur von Pr,

Arendsii in Beziehung zu bringen,

Wenigstens wissen mr, da6 anch

sonst an Bastarden eine Organent-

wicklnug auftritt, welche bei ver-

wandten Pfianzen durch auSere

Eiagriffe ausgelSst werden kann.

1) Bel iQteren fwahracheinUcii un-

verletzten) Pfianzen hat nach Penzig
(Pflanzentei^tologie, II, pag^ 136) Viyi-

and - Morel ,jAscidienbiIdung" einer

Spreite gesehen. Fiir das Auftreten zu-

fiammengesetzter Blatter bei Prinnilaceen

fiilirt Penziff keine Beiepiele an.
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1) Man kann ja die Primulaceenblatter auch von fiedexsehmttigen ableiten,

Itei deiien das Terminalstfiek allein unter starter Yei^eBerung iibrig blieb; eime

AnnalieruTig zu einer solclien Blattgestaltung kommt z. B. bei Geum-Arten vor

(vgl. Goebel, Organogcaphie, Mg. 81). Aber das ware doeh eine sebr kiinstlicJie

Konstrnktioii.

>

So z. B. die AdventivsproBbUdung auf den Blattern von Begonia-Arten.

Diese tritt bei dera Bastard Begonia phyllomaniaca spontan auf, aueh

bei anderen Begonia-Bastarden ist ahnliches beobachtet worden.

In beiden Fallen diirfte es sieh um Anderung der ErnShrungs-

verhaitnisse handeln. Wissen wir doch, da6 bei Bastarden haufig eine ^
besonders lippige vegetative Entwicklung auftritt, und auch bei der

Regeneration sind, wenigstens meiner Auffassung nach, Auderungen in

den Emahrung^verhaltnissen von ausschlaggebender Bedeutung. Solche

bewirken auch bei Pflanzen, bei welchen Bastardierung anfier Frage

steht, wie bei den oben erwahnten Stockausschlagen abnorme Blatt-

ausbildung, und es ware durchaus nicht zu verwundern, wenn auch an

„reinen" Primula-Arten, die abnorm krSftig ernahrt wtirden, analoge

Blattgestaltungen auftreten wiirden, wie sie oben fur Pr. Arendsii er-

wahnt wurden. Dafi man das Auitreten zusammengesetzter Blatter hier

als einen Riickscblag auffa^en konnte, scheint mir mehr ais unwahr-

scheinlich 1). Es liegt offenbar ein Fall vor, in welchem eine sonst g^z
latent bleibende Eigenschaft in die Erscheinung tritt Es wurde selbst-

verstandlich aucb versucht, das Auftreten von Seitenblattchen bei Pr.

Arendsii ahnlich wie bei Cyclamen durch Entferaung der Blattspreite

zu erzielen. Die operierten Blatter starben indes obne Neubildungen

hervorzubriagen ab. Ob bei Keimpflanzen vielleicht mehr Aussicht auf

Erfolg besteht, bleibt zu uutersuchen.



BeitrSge

zur Kenntnis der Physiologie der Desmidiaceen.
Yon Alfred Andreesen.

(Mit 36 Abbildungen Jm Test,)

Einleitung.

Die reichhaltige Literatur fiber die Desmidiaceen beschaftigt sicli

vorwiegend mit floristiscli-systematisclien Aufgaben, daneben mit der

ErforschuDg morphologischer und anatomischer Einzelheiten ^). tJber

die Pliysiologie der Gruppe sind wir nur wenig iinterrichtet, jedenfalls

sehrviel schlechter, als fiber die Physiologie der meisten anderen Grruppen

einzelliger Lebewesen. Der wichtigste Grund dafur liegt offenbar darin,

da6 die Frage nach der kunstlichen Kultur der Desmidiaceen bisher

noch keine Losung erfahren hat. Man kann verschiedene Desmidiaceen,

z. B- die widerstandsfahigen Cosmarium-Arten, Desmidien und andere

iSngere Zeit im Laboratorium vorratig halten und sogar zur Vermehrung

bringen, wenn man.sie in dem Originalwasser ihrer Fundorte beMt;
aber ihre Kultur auf kanstlicheUj der Zusammensetzung nach bekannten

Substraten ist bisher nicht gelungen. Die in jungster Zeit an einzelligen

Grunalgen gewonnenen Ergebnisse (ich verweise z. B, auf die Forachun-

gen von Artari, 0. Richter und anderen^) haben zur Genuge gezeigt,

da6 Yor allem die Fragen der Ernahrungsphysiologie auch fur die

Algen nur auf dem Wege der Kultur, insbesondere der Eeinkultur und

womoglich der von einer Zelle ausgehenden Reinkultur gelost werdeii

konnen. Desmidiaceen ireilich werden schon wegen ihrer dicken gallert-

reichen Membranen, die sidi praktisch kaum von alien anhaftenden

Bakterien reinigen lassen^), sich nicht in dem Sinne „rein*' kultivieren

lassen, wie es Richter bei Diatomeen, Artari, Grintzesko und andere

bei einzelhgen Ghlorophyceen durchfflfarten. Immerhin mufite es wfinschens-

wert erscheinen, bei Desmidiaceen weni^tens zu versuchen, wie welt

1) Literatur z. B- bei: OltmannSj ^Morphologie und Biologie der Algen",

pag. 89, 1904.

2) Artari, „ZTir Emithrungsphysiologie der griinen Algen"- Beridit© d. D,

bot Ges. 1901, pag- 7-

0. Richter, j,Reiiikaltui^n von Diatomeen". Ber. d- D. bot. Ges, 1903, pag, 403-

3) "Ober die in Algenmembranen sich heimisch macbenden Mikroorganianen,

die gelegentlich bei den Versachen, Algen in Beinkulturen zu halten, al& Verun-

reinigungen iSstig werden kdnnen, vgL %, B, RftziSka's Besprechiing von: Dunbar,

„Zur Frage der Stellung der Bakterien, Hefen und Schimmelpilze im System**.

Ardiiv f. Protistenkunde 1908, Bd, XI, pag- 387.
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man mit Hilfe mSglichst reiner Kulturen, d. h. solcher, in welchen die

unvermeidlichen Bakterien in kaum wahrnehmbarer Weise zur Ent-

wieklung kommen, in der Erforsehung der Ernahrungspliysiologie unserer

Algengmppe kommen kann. Herr Prol Kuster veranlaBte mich daher,

die verbreitetsten Formen in Einzelkulturen anf ihr Verhalten verschieden-

artigen Nahrlosungen gegeniiber zu priifen. Es wurde Tersucht, Nahr-

Ifisungen zu finden, in welchen die gewShlten Forraen, Cosmarium und

Glosterium und einige andere, am Leben blieben und zu mehx oder

minder lebliafter Teilung schritten, und gleichzeitig den Veranderungen

des Zelienleibes Aufinerksamkeit geschenkt. Die Untersuchungen wurden

im Laboratorium des botanischen Instituts zu Halle im W.-S. 1907/08

und S.-S. 08 unter Aufsicht und Anleitung von Herrn Prol Kuster

angestellt, dem ich hierfur zu ganz besonderem Danke verpflichtet bin.

I. Methode.

Es empfiehlt sich aus dea verschiedensten Grriinden, stets einzelne

Individuen in Kultur zu nehmen. Die iibliche Methode, mit Hilfe der

Koch'schen Flatten einzelne ZeUen zu isolieren, konnte nicht in Frage

kommen, da die Desmidiaceen heifier, fliissiger Gelatine nicht wider-

stehen, ganz abgesehen davon, dafi die Gelatine selbst schon ein Nahr-

medinm ungenugend bekannter Zusammensetzung darstellt und eine

Knltm- mit HUfe genau kontrollierbarer Nahrmittel iUusorisch macht.

Auch biologische Isoliemngsmethoden und Yersuche zur sog. „natur-
r

lichen" Reinzucht fuhrten zu keinem Ziel. Auf eine yon fremden Or-

ganismen vSllig freie Kultur muSte daher iiberhanpt verzicbtet werden.

Alle Mitteilungen beziehen sich auf Kulturen, in denen das Bakterien-

wachstura unter dem Mikroskop gar nicht wahrgenommen wurde oder

sich in bescheidenen Grenzen Melt; Kulturen mit starker Bakterien-

verunreinigung wurden abgestellt. Der grSBte Tail der Versuche wurde

in Form von Objekttragerkulturen angelegt: auf den Objekttrager wurde

die Nahi'fliissigkeit als Tropfen aufgetragen („stehender Tropfen"); die

Kulturen wurden anf einenx Drahtgestell untergebracht und in der ge-

wohnlichen Art durch eine mit Filtrierpapier ausgekleidete Glocke gegen

Verdunstung geschiitzt Urn ein TJrteil zu gewinnen, ob vielleicht die

abnormen physikalischen Verhaltnisse (Oberflachenspannung u. dgl.) in

solchen Tropfchenkulturen irgend welchen EinfluB austtben konnten,

wurden neben diesen zum Vergleich noch haufig Kulturen in tJhr-

schalchen, die mit grQfieren Fliissigkeitsmengen beschickt waren, an-

gesetzt Auch Kulturen auf festen NShrbfiden, Agar und Gelatine,

wurden angelegt; doch bestand den mancherlei Vorzugen gegenflber
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der groJBe Nachteil darin, da6 es schwer hielt^ die lodividuen unverletzt

wieder auf andere Nahrboden umzuimpfen und dafi aucli Verunreim-

gungen durch Bakterien und Pilze empfindlicher stQrten.

Was die Isolierung und Impfung betrifft, so war ieh durchatis

auf die mechanische Methode angewiesen, die Individuen aus dem Aus-

gangsmaterial einzeln heraxiszufischen. Hierzu wurden Glaspipetten be-

nutzt, deren Spitze zu einer sehr feinen Kapillare ausgezogen worden

war; rait dieser gait es daiin, ein Einzelindividuum unter dem Mikro-

skop zu faiigen; die bei der feinen Kapillare wirksaraen Kapillarkrafte

geniigten, das Individuum in das Rohrchen hineinzujreiben. Vm die

Alge einigermaBen von anhaftenden Schmutzteilchen, Bakterien usw.

zu reinigen, war atets ein I§ngeres Waschen, d. h, ein mehrfaches

tTbertragen in reines Wasser notig, bis die Alge sckliefilich in den

Nahrtropfen ubergefilhrt werden konnte. Dieses Waschen machte aUer-

dings die Isolierung recht zeitraubend, zumal die Individuen bei dem
fortwahrenden tTbertragen baufig Schaden litten oder sonst verloren

gingen. Wurde das Waschen in sterilisiertem Wasser vorgenommen,

so lieB sicb immerhin eine gewisse Sicherbeit dafiir erreichen, daB die

Kulturen einige Tage rein blieben, — Gelatine und Agar kamen in

der Weise zur Verwendung, daB kleine Stfickchen einer zerschnittenen

Gelatine- oder Agarplatte auf den Objekttrager gelegt wurden, und der

Inhalt der Kapillarpipette auf die Gallerte entleert wurde. — tJl>er

3000 Individuen wurden auf diese Weise isoliert und in Kultur ge-

nommen.

U. Bedingungen der Zellteilung.

Die Aufgabe war, Bedingungen zu finden, auf welche ein isoliertes

Exemplar mit TeUung reagierte, Diese Versuche wurden in erster

linie mit Closterium moniliferum und eiaem Cosmarium, wahrscheinlicb

0- botiytis (Menegh-), angestellt, sowie auch mit Hyalotheca dissiliens.

Die an ihnen gewonnenen Ergebnisse wurden gelegentlich noch an an*

deren Gattungen, Euastrum, Penium, Micrasterias, geprfift.

A. Anotgaxduchs SihxViHWigBn.

Nachdem im Winter (Mitte November) mebrere Versuche, Closte-

rium und Penium in Knop'scher NahriSsong zu Ziehen, VSIhg resultat-

los verlaufen waren, wurden die Versuche im Mai in grSflerem Vm-
lange unter giinstigen Witterungsverhaitnissen wieder aufgenommen,

und zwar besonders mit Closterium moniliferum und Cosmarium botrytis^

die damals gerade in grSfieren Mengen zur Verfiigung standen. Es

wurden mit folgenden N^rlSsungen Kuiturversuche geraaeht:
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1. Kno.p'sche Nahrlosung und ihre Variantea:

a) Reaktion sauer: Es wurde die von Klebs und anderen

bei vielen Algentultui-en erfolgreich angewandte Nahrlosung in folgen-

der Zusammensetzung benutzt:

4 Teile CaNaOe

1 Teil KH3PO4

1 „ KNO3
1 „ MgSO,

In samtlichen angesetzten Kulturen wurde dasselbe Ergebnis ge-

wonnen: Closterium ging tiberall schon nach einem Tage ein; Cosmarium

zeigte eine etwas groBereWiderstandsfahigkeit; derTod erfolgt meist nach

3 bis 4 Tagen. Diese Ergebnisse wurden aus Je etwa 30 bis 40 Ver-

suchen gezogen, bei welchen die Losung in den verschiedensten Konzen-

trationeu (von 0,001 7o *>is 1 "/o) zur Verwendung gekommen war. Die

Kuop'sche Nahrlosung ist demnach fur Closterium wie Cosmarium

voUig untauglich. DaS nicht etwa die physikalisehen Eigenschaften der

Tropfenkultur fiir den uegativen Ausfall verantwortUch zu machen sind,

ergibt sich daraus, daB audi einige in UhrschSlchen mit verschiedenen

Konzentrationen angesetzte M^senkulturen dasselbe Ergebnis lieferten.

Da6 bei Closterium das Absterben schon nach einem Tage, in

reinem Leitungswasser dagegen erst nach 4 bis 5 Tagen erfolgte, deutet

an, daB nicht Nahriingsmangel, sondern schadliche Einwirkungen der in

der Knop'schen Losung vereinigten Salze in erster Unie daftir ver-

antwortlich gemacht werden miissen. Gegen eben diese schMlichen

Einwirkungen zeigte Cosmarium eine groBere Widerstandsfahigkeit, wah-

rend Penium ihnen noch leichter ais Closterium erlag.

Vielleicht ging diese Giftwirkung von einzelnen Bestandteilen der

Knop'schen Nahrlosung aus; es wurde daher die NahrlSsung der oben

angeftihrten Zusammensetzung dadurch variiert, daB einzelne Bestand-

teile aus ihr fortgelassen und gegebenenfalls durch andere ersetzt wurden.

Da fiir viele torfbewohnende Pfianzen das Kalzium als schadlich

erkannt worden ist, war ffir die Desmidiaceen gleiches zu erwarten.

Zunachst wurde daher das Kalziumnitrat fortgelassen, so daB die Nahr-

Idsuug sidi aus

1 Teil KHgPO^
1 „ KNO3
1 „ MgSO,

zusanimensetzte. Das Ergebnis war das gleiche: in alien Kulturen in

Konzentrationen von 0,02% bis 0,5 % gingen Closterium wie Cosma-
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rium nach wenigen Tagen ein. Dasselbe negative Ergebnis wurde in

folgenden Nahrlosungen erhalten: Knop'sche Nalirlosung

:

ohne Nitrate;

Zusammensetzung: 1 Teil KH2PO4
1 „ MgSO^

ohne Nitrate mit Zusatz eines Tropfens KCl

Zusammensetzung: 1 Teil KH2PO4
1 „ MgSO,
1 Tropfen KCl;

ohne Phosphat;

Zusammensetzung: 4 Telle CaN^Og

1 Teil KNO3
1 « MgSO^;

ohne Phosphat und Kalziumnitrat

;

Zusammensetzung: 1 Teil KNO3
1 „ MgSOi

ohne Magnesiumsulfat;

Zusammensetzung: 4 Telle CaNaOg

1 Teil KHaPO^
1 » KNO3

ohne Kalisalpeter;

Zusammensetzung: 4 Telle CaNgOe

1 Teil KH3PO4
1 » MgSOi.

Auch typische Knoplosungen mit Zusatz von Spuren FeOlg oder

KCl wirkten ebenso. Auch Vertauschung des Kaliumnitrats mit

Kaliumnitrit

(4 Telle CaNgOe

1 Teil KH3PO4
1 „ KNO2
1 „ MgSOJ

anderte nichts an dem Ergebnis, ebensowenig die Einfiiguug von phosphor-

saurem Ammonium an Stelle der Nitrate

(1 Teii KHgPOi
I . MgSO,
I ., (NH4)H2POJ.

Inuner blieb der Erfolg negativ.

b) Reaktion alkalisch: Bei Verwendung von alkalisch wirkenden

NahrWsungen zeigten sich in dem Verhalten von Closterium und Cos-

marium bemerkenswerte Unterschiede. Zunachst wurde Knop'sche
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NahrlOsung von der typischen Ziisammensetzung dnrch einige Tropfen

Kalilauge alkalisch gemacht In dieser NaMosung ging Caosterium

wieder in alien Konzentrationen von 0,1 Vo bis l^o zugruode. Da-

gegeti ging Cosmariiim meist sofort zu mehrfachen Teilungen fiber.

Dasselbe Ergebnis zeigten auch NahrlSsungen, in denen Kaliumnltrat

(KNOg) durch Nitrit (KNO3) ersetzt war, nnd die dann gleichfalls durch

Kalilauge alkalisiert worden waren. Cosmarium hielt sich in diesen

NahrlGsungen sehr gut; Mufig wurde eine Verraehrung bis auf etwa

100 Individuen und daruber beobachtet. Dieses Ergebnis stimmt

mit dem von Treboux^) gefondenen iiberein, der darauf aufmerksam

machte, da6 salpetrigsaure Salze eine gute N-Quelle abgeben konnen,

solange die LSsung alkalisch reagiert. In saurer L6sung wird salpetrige

SSure frei, die stark giftig wirkt; daher stirbt auch Cosmarium in ihr.

Closterium ging auch in alkalischer Losung regelmafiig zugrunde.

Eine N§.hrl6sung, in der die Nitrate, OaNgOg und KNO3, durch

Ammoniak und Kalilauge ersetzt worden waren, und die gleichfalls al-

kalisch reagierte, war fur Closterium wie Cosmarium schadlich.

2. Andere anorganische UHhrlSsungen.

Die Oehlmann'sche L6sung wird spezieU fur torfbewohnende

kaikfeindliche Algen empfohlen; sie wurde von Senn mit Erfolg fur

die Kultur von Coelastrum benutzt^).

Znsammensetzung: 1 Teil MgSOi
2 Tene NaH^POi
2 TeUe KNO3,

Die von mir angesetzten Verauche fielen fur Closterium wie Cos-

marium in alien Verdiinnungen von 0,01 0/0 bis 0,5 o/j, negativ aus.

In der Beyerinck'schen Nahrlosung wird der Sticlstoff, der

in den bisher genannten Nahrlosungen normal nur als Nitrat geboten

wurde, als Ammoniumverbindung und zwar als Ammoniumnitrat ge-

geben, das in doppelter Weise StickstoH zu bieten vermag.

Zusammensetzung: 1 Teil CaClg

2 Telle MgSOi
2 Telle KH2PO4
5 Telle (NH4)N03

(Reaktion schwach sauer). Auch in dieser Nahrldsung ging Closterium

und Cosmarium in alien Verdunnnngen von 0,01 "/o bis 1 «/o imierhalb

weniger Tage zugrunde, auch wenn das Kalzium in der Ldsung fehlte.

1) Nach Kflster, „Anlei(iui^ zur Kidtur der Mikrooi^anismen**, pag. 21, 1907.

2) Naeh Kfister, a. a. C, pag. 113.
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Wurde die Beyerinck'sche NSJirlosung durch Kalilauge alkalisiert, so

venuochte Cosmarium darin langere Zeit, 10 bis 14 Tage, zu leben;

Teilung wurde allerdings nicht beobachtet Aucb die von der Crone-

sche N§hrl5sungi}

(Zusammensetzung: 1 Teil Ca3(P04)2

1 Teil Ferrophospbat

2 Telle CaSO^

2 Teile MgSOi
4 Teile KNO^)

war in Verdiinnungeji von 0,05% ^^s 5% ^^ allgemeinen ungeeignet,

fur Closterium ausnahmslos; bei Cosmarium trat in ganz vereinzelten

Fallen zun^clist eine Teilung ein; meist ging es jedocb gleichfalls zu-

grunde.

Zusammenfassung: Aus den bisher geschilderten Vei^ucben

ergibt sicb folgendes:

Closterium und Cosmarium sind in ihren Nahrungsansprucben

durcbaus verschieden: Closterium gebt in alien Kulturen mit rein an-

organischer NahrlOsung stets zugrunde, wabrend Cosmarium nur bei

saurer Reaktion der L6sung gleichfalls zugrunde geht, jedocb in alkali-

scber Knop'scher Nabrlosung stets zu mehrfaclier Teilung gelangt, eben-

so aueh, fast sogar nocb intensiver, wenn in dieser das Kaliumnitrat

KNO3, durch KaliumnitritjKNOg, ersetztwird; in alkaliscberBeyerinck-

scher Nabrlosung bait es sicb langere Zeit, docb obne daB Teilung ein-

tritt, bis scblieBlicb tiberwucbernde GrUnalgen die Kulturen verunreinigen-

Aul3erdem wurde nocb fur- Cosmarium in der von der Crone'schen

Nabrlosung allerdings nur sehr sparlicbe Teilung beobachtei Kurz:

Wabrend Closterium anscheinend jede Nabrung in anorganischer Form
verscbmabt, kann Cosmarium durch gewisse anorganische Nabrlosungen,

falls sie alkalisch reagieren, zur Teilung gebracht werden-

1, Organische Ammoniumsalze.

Da Closterium in alien angesetzten anorganiscben NahrlBsmigen

abstarb, so lag die Vennutung nahe, daB es unbedingt organiseher

Verbindungen, organiscb gebundenen Stickstoffs oder des Kohlenstoffes-

bedurfte. Da die Desmidiaeeen lebhaft griin geffirbte Chlorophyll-

korper besiteen und daher zu kraltiger Kohlensaureassimilation be-

fabigt sein dtirften, war zunachst an die TJnentbehrlicbkeit organiseher

Stickstoffnabrung zu denken- Es wurden daher zuerst Versuche mit

1) Vgl Kliater, a. a. O., pag. 18-
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Nahrlosungen angestellt, in denen der Stickstoff des anorganisclien Adt-

moniums an organische Sauren gebunden war, also kurz „anorganischer

Stickstoff in organischer Bindung" vorlag.

1. Weinsaures Ammonium: Nahrlosungen aus weiasaurem

Ammonium ohne weitere ZusStze in verscMedenen Verdtlnnungen von

0,25 bis 2,5 "/o waren sowohl fur Closterium wie Mr Cosmarium un-

brauchbar. Dieses Verhalten wird auf den Mangel der Losungen an

Mineralbestandteilen zuruckzufuhren sein. Daher wurde das weinsanre
+

Ammonium mit Knop'scber Nahrlosung kombiniert, indem in ihr der

Kalisalpeter durch weinsam-es Ammonium ersetzt wurde;

Zusammensetzung: 4 Teile CaNgOe

X TeU KH2PO4
1 » MgSO,
1 „ G,I^Oe(NH,).

Auch wurden Nahrlosungen angesetzt, die das weinsaure Ammo-
nium in geringerer Konzentration enthielten. In alien diesen LOsungen (in

Verdtinnungen von Otl^/^ bis l"/o) war dasErgebnis dasselbe: Closterium

war stets nach wenigen Tagen tot, Cosmarium ging immer zu Teilungen

fiber. Eine Gruppe von NahrlSsungen, in denen das Kalziumnitrat fort-

gelassen worden war, lieferte dasselbe Ergebnis; doch stSrten hier be-

sonders Bakterienverunreinigungen, die weitere Teilungen verhinderten.

2. Doppelweinsaures Ammonium: Es wurden hier nur Ver-

suche mit Closterium gemacht; sowohl in doppelweinsaurem Ammonium
allein, wie in seinen Kombinationen mit Knop'scher Losung (s. v.

unter 1.) ging es in alien Konzentrationen nach I—2 Tagen zugmnde.

3. Valeriansaures Ammonium: SowoM allein, wie kombiniert

mit Knop'scher NHhrlOsung zeigte es sich in alien Konzentrationen fur

Closterium wie Cosmarium unbrauchbar.

4. Weinsaures Ammonium-Kali: Das genannte Doppelsalz

hat insofern besonderes Interesse, als mit ihm gleichzeitig Stickstoflf

und Kali geboten werden, ebenso wie bei dem in der Knop'schen
NahrlSsung als Stickstoffquelle benutzten Kalisalpeter. Es traten in weia-

saurem Ammonium-Kali allein sehon einige Teilungen bei Cosmarium
auf. Wurde dies Doppelsalz kombiniert mit Knop'scher NahrlOsung

(Zusammensetzung: 4 Teile CaNgOg

1 Teil KH2PO4
1 „ MgSOi
1 „ weins. Ammon.-Kali),

so zeigte Cosmarium stets lebhafte Teilungen.
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Znsammenfassung: Alle angewandten organisclieri Ammonmm-
salze versagen fdr Closterium, dessen Anspriiche an organische Er-

nahrung durch Anunoniumstickstoff nicht befriedigt zu werden scheinen.

Anders verhalt sich wieder Cosmarium. In den reinen Ammoniumsalz'

iSsungen geht es zwar, wenn auch oft erst nach iSngerer Zeit, zugrunde,

wohl nur aus Mangel an anderen Salzen; in den LSsungen des wein-

sauren Ammonmm-Kali liSlt es sich langere Zeit, 14— 18 Tage, was

vielleicht ini Gegensatz zu dem einfechen weinsauren Ammoninm dem
gleichzeitigen Vorhandensein von Kali zuzuschreiben ist; auch Teilung

tritt ein, allerdings selten. Gibt man auBer den Ammoniumsalzen noch

anorganische Salze (Knop), so geht Cosmarium nberall ausnahmslos

zur Teilung fiber, die erst durch das Auftreten von Bakterien und

anderen Verunreinigungen gehemmt wird, Nur das Ammoniumsaiz der

ValeriansSure wirkt in alien Konzentrationen und Kombinationen sehr

schadlich, KurZj organische Ammoniumsaize, also „anorganischer Sttck-

stoif in organischer Bindung*', gentigen ftir Closterium nicht; dagegen

wird Cosmarium bei gleichzeitigeni Vorhandensein anorganischer Salze

durch sie zur Teilung angeregt; eine'Ausnahme macht nur das vaierian-

saure Ammonium,

2. Kohlehydrate.

Fur viele Algen spielen die Kohlehydrate eine wichtige Eolle, da

naehgewiesenermaBen in zahlreichen Fallen die KoUensaureassimilation

durch Verabreichung von Kohlehydraten ersetzt werden kann. IJber

meine mit Desmidiaceen angestellten Kulturen mit Koblehydraten ist

folgendes zu berichten;

1. Bohrzucker: In reiner Rohrzuekerlosung in Verdtinnungen

von 0^ **/o bis 6% gingen Closterium und Cosmarium schnell zugrunde*

In Konzentrationen von 10% und dariiber trat Plasmolyse ein; in

plasmolysiertem Zustande wurde Neubildung eiaer Membran nicht be-

obachtet- Rohrzucker, kombiniert mit Knop'scher Nahrlosung, war Mr
Closterium gleichfalls unbrauchbar; Bakterien stOrten bier die Versuche

sehr, so daB auf veremzelte bei Cosmarium beobachtete Teilungen kaum

Gewicht gelegt werden darf.

2. Maltose: In vollkommen reiner Maltose (0,75 7o bis 1,5%)
starben Closterium und Cosmarium sowohl bei Beobachtung in Objekt-

trager- wie auch in Massenkulturen ; auch bei Anwendung von Maltose

-|"K.nop'seher NahrlOsung machten sich Bakterien stSrend bemerkbar;

Teilungen wurden nicht beobachtet.

3. Glukose: Closterium starb in LOsungen von 0^5 Yo ^is 2%
nach wenigen Tagen; Cosmarium hielt sich linger in reiner Glukose,

Flora, Bd, 91). 25
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doch ohne sich zu teilen. Bei Kombination mit Knop'seher Nahr-

losung traten Teilungen auf.

4. Galaktose: In reiner Galaktose (0^ 7o bis 2 %) zeigte Closterium

vereinzelte Teilungen; haufiger traten sie bei Gosmarium aul Bei

Kombination rait Knop'seher NahrlSsung zeigte sich so starke Bakterien-

verunreinigung, dafi den Kulturen irgend welche Bedeutung nicht bei-

gemessen werden konnte; Gosmarium zeigte in ihnen zunacbst einige

Teilungen.

5. Starke: Starkehaltige Nahrlosungen wurden als verdunnter

Starkekleister angesetzt In alien Verdunnungen gingen Closterium und

Gosmarium schon nach einem Tage zugrunde; anch Kombination der

Starke mit Knop'seher Nahrlosung hatte dasselbe Ergebnis.

Zusammenfassung: Der Wert der Kulturen in Kohlehydrat-

losungen wird durch reichliche EntwicWung yon Bakterien sehr beein-

trachtigt. Daher darf der auch hier auftretende Unterschied in dem

Verhalten von Closterium und Gosmarium niclit nnbedingt dahin ge-

dentet werden, daB Zucker u. dgl. auf die beiden Besmidiaceen-Gattungen

verschiedenen Einflu^ hatte; vielleicht bedingt ungleiche Widerstands-

fahigkeit der Desmidiaceengegenttber den Bakterien ihr unterschiedlicbes

Verhalten in den Kohlehydratiosungen.

Immerhin scheinen von den Zuckerarten Rohrzucker und Maltose

weniger brauchbar zu sein als Glukose und besonders Galaktose.

Langere Dunkelkuitur zwecks KlUrung dei- Frage, ob die Assimilation

bei den Desmidiaceen dureh Zuckerzufuhr ersetzt werden kann, war

leider wegen der Bakterienentwicklnng nicht durchzufflhren. S^ke-
kl6ister erwies sich als unbrauchbar, eine Beobachtung, die auch sonst

schon an Algenkulturen gemaeht wnrdei).

3. Alkohole.

Weiterhin wnrden Nahrlbsungen mit verschiedenen mehrweriigen

Alkoholen angesetzt:

1. Dulcit: Dulcit ist em seehswertiger Alkohol; durch O^q^dation

entsteht aus ihm Galaktose. In reiner Dulcitl6sung (0,5*>/o ^^^ ^Vo)
soAvie auch in ihren Kombinationen mit Knop'seher Nahrlosung ging

Closterium stets zugrunde. Gosmarium starb gleichfalls in frischer,

volikommen reiner Duleiflosung in den angefuhrten Konzentrationen

;

nur in einer L5sung, die sehon tiber 4 Wochen gestanden hatte, traten

vereinzelte Teilungen auf, haufiger bei Kombination mit Knop'seher

NahrlSsung.

1) Oltmaiins' ^Morphoiogie und Biologic der Algen'*, 1905, Bd. II, pag- 156,
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2. Sorbit: Closterium wie Cosmariura gingen in alien Kulturen

(Verdiinnung von 0,5% bis 2%) nach 1—2 Tagen ein.

3- Quercit und Man nit: In beiden N^rlOsungen starben Clo-

sterium und Cosmarium ebenfalls in alien Konzentrationen nach 1 bis

3 Tagen.

4- Grlyzerin; Auch in ihm gingen Closterium und Cosmariura

bei Konzeutrationen von 0,5.7o bis 3% und holier zugrunde. Bei Kom-
bination von Mannit oder Glyzerin mit Knop^scher Nahrlfisung traten

Bakterien sehr reichlicb auf; doch sdiien zum mindesten Closteriiun

sofort einzugehen.

Zusammenfassung: Die genannten mehrwertigen Alkohole

scheinen im allgemeinen keine tauglichen Nahrlosungen abzugeben. Am
besten ist noch Dulcit brauchbar; vielleicht hangt dies mit seiner Be-

ziehung zur Galaktose zusammen, die ja unter den Zuckerarten am
gunstigsten wirkte, Closterium lehnt wieder weit entsdiiedener als

Cosmarium alie diese Losungen ab,

4. Amidosauren.

SeJbir viel gunstiger gestalteten sich die Kulturergebnisse bei An-

wendungen von Losungen, in welchen der Stickstoff in Form von Amido-

verbindimgen geboten wurde. Zunaehst kamen hier die Amidosauren

in Betracht, Abbauprodukte der Eiweifikorper, die als Nahraiittel bei

Mikrobehkulturen bekanntlich vielfach vorzugliciie Dienste leisten.

1. Asparagin: Bei Kultur in Verdunnungen von 0,1 "/o bis 1^0
zeigte namentiicfa Hyalotheca lebbafte Teilung, desgleichen Cosmarium;

Closterium in geringerem MaBe. Das Auftreten von Bakterien war auch

hier wieder sehr hinderlich. Um ihre Entwicklung zu hemmen, wurde

die Losung schwach angesSuert; doch zeigten sich die Objekte, beson-

ders Closterium, gegen saure Nahrsubstrate sehr empfindlich. Bei Cos-

marium wurde in einer mit Phosphorsaure schwach angesauerten Losung

Teilung beobachtet. — In Asparaginsaure ging Closterium wie Hy-

alotheca sofort ein; offenbar war die LSsung zu stark sauer.

2. Tyrosin: Tyrosin ist nur sehr wenig in Wasser loslich; Hy-

alotheca ging darin zur Teilung aber.

3. Leucin: Leucin bewShrte sich bei Kultur aller untersuchten

Desmidiaceen vorzaglich, insofern es die Algen stets zu reichlicher Tei-

lung anregte. Im allgemeinen wurden die Versuehe mit Leucin in der

Weise angestellt, da6 eine sehr kieine Menge Leucmpulver in einem

Tropfen Wasser gelSst und in diesen die Desmidaceenzelle fibertragen

wurde. Die Kulturen erwiesen sich stets als gut entwicklungsfilhig:

25*
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Hyalotheca: In alien Kulturen schon am ersten Tage Teilung.

Closterium: Meist am zweiten Tage Teilung.

Cosmarium: Stets hSufige Teilung; in einer Knltur stieg in 12

Ta^en die 2ahl der Individnen von 5 anf 150.

Euastrum: Mehrmals Teilung am zweiten Tage.

Selbst degenerierte Exemplare von Closterium moniliferum, deren

Ohlorophyllkorper schon geschrumpft w^, wurdeu in Leucinlosung zur

Teilung angeregt. Von den LSsungen bestimmter Konzentration erwies

sich eine

0,5 7t>ig^ Verdiinnung am brauchbarsten. Hierin zeigten Closterium

und Cosmarium lebhafte Teilung (Einzel- wie Massenkulturen).

Auch in

0,l7oiger Verdiinnung wirkte Leucin noch teilunganregend , doch in

weit geringerem Mafie. In

0,05*'/(,iger Verdiinnung trat nur noeh bisweilen ein Ansatz zur Teilung

ein, die aber nie voUkommen bis zur Bildung normaler Individuen

durchgefuhrt wurde; meist gingen die Zellen zugrunde.

In gut brauchbarer Leucinlosung trat nach 6 bis 10 Tagen, binnen

welehen die Zabl der Individuen meist auf 32, seltener anf etwa 60

stieg, in der Kegel eine Pause in den Teilungen ein; ob ErschSpfung

der NShrlosung oder Verunreinigung durch Bakterien .die Ursache war,

wurde nicht ermittelt tJbrigens nahmen letztere in Leucinlosung nichf

so sehr iiberhand wie in vielen anderen organiscben N§hrl5sungen. —
Die fordernde "Wirkung des Leucin geht auch daraus hervor, da6 bei

all den behandelten unbrauchbaren anorganischen und organischen Nahr-

losungen in Parallelkulturen, in denen der Nahrlosung etwas Leucin

zugesetzt wurde, die Individuen sofort zur Teilung angeregt wurden,

falls nicht zu starker SSuregehalt dieses hinderte. Die in ihnen ent-

haltenen Mineral- und anderen Bestandteile vermBgen demnach nicht die

Teilung der Desmidiaceen unmoglich zu machen. Es fanden Teilungen

statt in Knop'scher und Beyerinck'schen Nahrlosung, in Dulcit, Sorbit,

Quercit und Maltose, sobald zu den LSsungen geringe Spuren Leucin

zugesetzt worden waren.

5. EiweiBstoffe.

Nach den mit Amidoverbindungen erzielten positiven Ergebnissen

lieB sich erwarten, dafi Zufiihrung von Eiweifistoffen zu den Kulturen

der Desmidiaceen diese ebenfalls und vielieicht noch energischer zur

Teilung anregen konnte. Diese Erwartungen lieBen sich bestatigen.

Zwar wurden die Kulturen, welche EiweiBkorper enthielten, durch Bak-
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terien sehr stark verunreinigt; sie durcli SaureH fernzuhalten, gelang

nicht, da die Desmidiaceen selbst sehr empfiudlich gegen sie sind,

Nichtsdestoweniger geniigte auch hier die tibliche Methode, da die Tei-

lungen sehr frtih eiutraten und erst, wenn die Bakterien iippiger sich

entwickelten, gehemmt wurdeii; schiefilich gingen die Algen unter den

BakterieDmassen nach 8 bis 14 Tagen zugrunde. Folgende EiweiB-

kSrper warden zu Kulturversuchen benutzt:

1. Albumin: Sehr geringe Mengen Albumin (aus Eigelb, Blattchen-

form) wurden durch Kochen in Wasser gelost. AUe untersucbten Des-

raidiaceenformea zeigten in der Losung Teilung:

Closterium: Teilung nieist am zweiten Tage.

Cosmarium: tJ'ppige Teilung in alien angesetzten Kulturen,

Hyalotheca: In zahlreicben Kulturen lebbafte Teilungen.

Euastrum: Mehrmals Teilungen.

Micrasterias : Desgl.

Die beiden letzteren zeigten sich sehr empfindlich uud liejBen sich

schwer kultivieren.

Wie Leucin wirkte auch Albumin als Zugabe zu sonst unbrauch-

baren NahrloBungen als Teilung anregendes Mittel; diese Wirkung

wurde erkennbar, wenn man es zu Knop'scher oder Oehlmann'scher

Nahrlosung oder anderen zusetzte.

2. Pepton; Wahrend beim Albumin die Bakterienentvvicklung noch

aJs ertraglich zu bezeichnen war, trat sie in PeptonlSsung so massen-

halt auf, daB die Kulturen seiten noch brauchbar blieben- Mit Sicher-

heit lieB sich z. B. in einer mit Huniinsaure schwach angesaiierten

Kultur bei Hyalotheca sofort Teilung der ZeUen beobachten, ebenso

bei Cosmarium. Auch bei vorgeschrittener Bakterienentwicklung trat

haufig noch Teilung a«f, die zweifellos auf die Wirkung des Pepton

imd nicht aui die der immer als schadUch befundenen Bakterien zuriiek-

zufuhren sind.

3. Kaseitn: Hyalotheca und Cosmarium zeigten in Kasem stets

lebhafte Teilung, bis die Bakterien allzusehr tiberhand nahnien.

4. Nuklein: Cosmarium zeigte auch hier lebhafte Teilung.

Zusammenfassung: Samtliche angewandten EiweiSstoiFe regen

die Desmidiaceen zur Teilung an.

6. LSsungen unbekannter Zusammensetznng.

Abkochungen von organischen Snbstanzen der verschiedensten

Art erwiesen sich als kraftig anregend Mr die Teilung; nach den bisher

behandelten Versuchen war dieses Verhalten vorauszusehen, da ffir die
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Dekokte relativ hoher Gehalt an organischen Stickstoffverbindungen

sich annehmen l§£t. So erwiesen sich als auBerst brauchbar:. Ab-

kochungen von Fliegenleibern und Fliegenfliigein, von Torf, Mehl-

wurmern, EiweiB und Eigelb ans Hiihnereiern ; stark verdtinnte Milch:

Abzng von saiirer Milch und Abkochung oder Abzug von Pferdemist

Die zuletzt genannte LSsung konnte sehr verschieden wirken, je nach

der Beschaifenheit des Mistes, die bekanntlich sehr vom Futter und

von der Verdauung des Pferdes abhangt; haufig zeigte die LSsung zu

Starke AziditSt; in vielen anderen Fallen war sie wieder liberaus brauch-

bar. Abkochungen von Erbsen erwiesen sich als sehr vorteilhaft- Ab-

kochung von Maiskomern war. ebenfalls wirksam, doch in geringerem

MaBe. Abkochungen von Grau- und Schwarzbrot waren gleichfalls

brauchbar. Abkochung von Araeiseneiern war weniger gfinstig, jeden-

falls wegen der starken Aziditat, die tUese Abkochung wohl iafolge von

Ameisensanre zeigte.

In diesen NahrlSsungen wurden die verschiedensten Desmidiaceen

zur TeUung gebracht, so: mehrere Closteriiim-Arten, Cosmarimn, Euastrum,

Micrasterias, Penium, Hyalotheca und Desmidium, tiberhaupt alle Des-

midiaceen, die in Kultur genommen wurden. Zuweilen war in ihnen

die Vermehrung recht bedeutend; so z. B. stieg ia einer Abkochung

von Erbsen in 12 Tagen die Zahl der Individuen von 4 auf fiber 200;

d. h. alle 2 Tage war eine Teilung eingetreten, Cbrigens zeigten auch

Diatomeen in diesen LOsungen meist fippige Teilung,
,

Kultur auf festen NahrbSden: Auch gallertartige Nahrboden,

Gelatine und Agar, mit zur Teilung anregenden Substanzen wurden

angesetzt Wurden diese Kulturen etwas fencht gehalten, etwa'Unter

einer Glasglocke, so wurden auch hier bei Cosraarium und Closterium

Teilung beobachtet Cosmarium bildete lange Ketten. Closterium zer-

brach dagegen meist bei der Teilung wohl deswegen, weil seine empfind-

liche Membran, besonders in jungem Zustande, die bei der Teilung un-

vei-meidliche Reibung auf der Unterlage nicht vertragen konnte. — Da
jedocb diese festen NahrbSden bedeutend mehr durch Bakterien verun-

rednigt wurden un.d auch das Abimpfen Schwierigkeiten machte, wurden

sie nnr ausnahmsweise benutzt

C. SinfinJB des Sanerstoffes.

In Kulturen, die in einem sauerstoffreien Raume {Pyrogallol und

Kalilauge) untergebracht worden waren, trat auch bei guter Leucin-

ern3hruag keine Teilung ein. Ohne Sauerstoff vermoehten Closterien

nur 1—2 Tage zu leben. LieB man rechtzeitig wieder Luft von normalem
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Sauerstoffgehalt Mnzutreteii, so gingen sie vereiazelte Teihingen ein,

Langerer Saiierstoffmangel von 4—5 Tagen fuhrte ihren Tod herbei.

D. Iiin£Lii£ physikalischer AgenMeu.

1. Temperatiir: Tiefe Temperaturen Yon nur wenigen Graden

uber 0^ wurden folgendermafien erreicht: Die Kulturen wurden in

Uhrschalchen angesetzt, die auf Eiswasser schwammen; stgndige Zu-

gabe von Eis sorgte fUr Erbaltung der Temperatur des Eiswassers. In

Kulturen dieser Art traten in Leucinl5sung bei Closterium und Cosanarium

keine Teilimgen ein; nach langerer Kultur unter den angefflhrten Ver-

haitnissen (8—10 Tage) degenerierten die Zellen. Closterien, die aus

iippig sich teilenden Kultui'en entnommen und dieseu Bedingungen

unterworfen wurden, teilten sich noeh in vereinzelten Fallen; aus diesen

TeUungen gingen jedocli nur MiBbiidungen hervor, von wekhen spSter

bei Besprechung der Degenerationserscheinungen die Rede sein wird-

HOhere Temperaturen von 35** und 40^ zeigten keinen besonderen

Einflufi; hochstens war unter diesen Bedingungen die Teilung in Leucin

nicht so iippig, wie bei Zimmertemperatur. Auch direkte Besonnung

wirkte nicht fSrdernd, sondern eher hemmend auf die Teilungstatigkeit

der Desmidiaceen.

2. Baroraeterstand; In Kulturen in stark luftverdiinntemRaume

(6—7 em Quecksilberdruck) trat keine Teilung ein; doch blieben Cos-

marien 2—3 Tage am Leben. Nach Herstellung der normalen Bedin-

gungen schritten sie wieder zu Teilungen,

3- Licht Licht war zur Teihmg erforderlich ; in Kulturen im

Dunkeln trat nie Teilung ein, auch nicht in der sonst sehr brauchbaren

Leucinlosung, Im Dunkeln wurde die vorhandeno Starke bei Closterium

und Cosmarium aufgebraucht, so da6 die Individuen schlieBlieli nach

14 Tagen bis 3 Wochen zugrunde gingen. Emahrung iiiit Leucin ver-

mag daher keinesfalls die Kohlensaureassimilation zu ersetzen. Dai'aus

geht hervor, dal3 bei den mit Leucin erzielten Ergebnissen der in diesem

gebotene Stickstoff das entscheidende ist. Wurden die in Dunkelkultur

gehaitenen Individuen wieder ans Licht gebracht, so trat, wenn die De-

generation noch nicht zu weit vorgeschritten war, bei Leucinernahrung

stets Teilung ein. In Albumin verhielt sich Closterium im Dunkeln an-

scheinend ebenso wie in Leucin, doch liefien sich die Kulturen niclit

solange frei von Bakterien halten, um aus ihnen die oben erwahnten

Schlusse zu ziehen.

E. Xisohkal^axen. mit auderen 0:^raiiiamen.

0m zu untersuchen, wie weit Stoffwechselprodukte anderer Algen

und sonstiger Organismen auf das Leben der Desmidiaceen einwirken
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kSnnen, ob sie vielleicht die Teilung gunstig beeinflussen, wurden Misch-

kulturen der Desmidiaceen mit anderen Organismen angesetzt in schwach

saurer Knop*scher Nahrlosung von der oben beschriebenen Zusammen-

seteung, in welcher ohne diese Organismen sowohl Closterium wie

Cosmarium zugrunde gingen. Es warden folgende Kulturversuche ge-

inacht:

1. Mischknlturen , mit Pleurococcaceen in Knop'scher

Nahrlosung: Kleine Pleurococcaceen, die bisweilen massenhaft in an-

organischen NaJtirlSsungen als Verunreinigungen auftraten, verraehrten

sich sehr rasch in Knop'scher Nahrlosung (0,5
'^/o

nnd 0,1%). Ge-

meinsam mit ihnen wurden Closterium und Cosmarium kultiviert. Clo-

sterium ging in alien Kulturen nach wie vor zugrunde. Bei Cosmarium

dagegen trat nach 2—3 Tagen in 4 von 6 angelegten Kulturen Teilung

ein ; am 4. spatestens am 6. Tage gingen die Kulturen ein. Soweit die

angestellten Versuche ausreichen, um eine Deutung der Versuche zu

rediffertigen, mag der Vermutiing Raum gegeben werden, daB in den

geschilderten Fallen irgend welche von den Pleurococcaceen ausgehende

Stoffe den Cosmarien in der sauren Knoplosung einige Teilungen m6g-

lich gemacht haben.

2. Mischkulturen mit Oedogonium. Closterium wie Cos-

marium gingen in den Kulturen in Knop'scher Nahrlosung, in denen

gleichzeitig einige Oedogoniumfaden sich befanden, ebenso schnell zu-

grunde wie in Kulturen ohne Oedogonium.

3. Mischkulturen mit Sphagnum. Gremeinsam mit Closterium

und Cosmarium wurden Sphagnumknospen in kalziumfreier Knop'scher

Nahrlosung kultiviert. Closterium ging auch hier zugrunde und hielt

sich hochstens einige Tage langer als ohne Sphagnumknospen. Cos-

marium ging in alien Kulturen zur Teilung uber und hielt sich auch

langere Zeit, bis die Kulturen durch Pleurococcaceen und andere Or-

ganismen starker verunreinigt wurden. Ob man auch hier auf etwa

wirksame Stoffwechselprodukte schlieBen darf Oder mit den fast unver-

meidlichen Verunreinigungen des Kulturtropfens durch irgendwelche den

Sphagnumknospen anhaftende Stickstoffverbindungen zu rechnen hat,

mu6 unentschieden bleiben.

4. Mischkulturen mit Mooskeimlingen. Mooskeimlinge aus

Sporen von Polytiichum wurden in Knop'scher Nahrlosung von 0,5 Vo
und 0,1 7o gezogen, bis sie einige Millimeter Gr66e erlangt hatten.

Dann wurden je ein bis drei Kehnlinge mit Closterium und Cosmarium
geraeinsam in Knop'scher NahrlSsung welter kultiviert. Auch hier

ging Closterium stets zugrunde. Cosmarium zeigte am zweiten Tage
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in 7 von 10 Kulturen eine Teilung; einige Tage spater ging e& jedoch,;.

meist gleichfalls zugrunde.

Ergebnis des Kapitels tiber die Zellteilung der

Desiuidiaceen.

Bei alien Desmidiaceen, soweit sie bei diesen Versuchen in Kultur

genommen wurden, regt in Amido- und EiweiSform gebundener Stick-

stoff zur Teilung an, sofern nicht sonstige ungtlnstige Lebensbedin-

gungen, wie Gegenwart von Sauien, Mangel an Sauerstoff oder Liclit,

anomal niedriger Luftdruck, Giftwirkungen von Bakterien usw., die

Teilung unTn5glieh madien. Manche Desmidiaceen, wie Closterium mo-

niliferum, scheinen voUkommen dieser organischen Ernahrung angepaBt

und nicht mehr fahig zu sein, sich autotroph zu ernahren. Es muB

weiteren Versuchen vorbehalten bleiben, zu ermitteln, ob diese Eigen-

schaft der ganzen Gattung zukommt oder vielieicht sogar der ganzen

Tribus der Closterien im Gegensatz zu der der Cosmarien (vgl. die

Einteilung der Desmidiaceen bei Ltitkemuller^)), die in Kulturen noch

autotroph sich zu ernahren imstande sind, vorausgesetzt, da6 die dar-

gebotene Nahrlosung neutral oder schwach alkalisch reagiert Saure

seheint auf alle Desmidiaceen schadlich zu wirken. Die Frage, ob Clo-

sterien sich allmahlich an das Leben in anorganischen Losungen ge~

wohnen lassen (vgl. die Befunde an Flechtengonidien [Artari]^)),

konnte bei dem immerhin langsamen Gang ihrer Verinehrung nicht in

Angriff genommen werden.

Die Bevorzugung des amidartig gebundenen Stickstoffes seheint

im Hinblick auf die Fundorte und die Lebensweise der Desmidiaceen

durchaus verstandlich. Ihre taevorzugten Standorte sind bekanntlich

Moor und Sumpf, LokalitSten, an welchen organische Substanzen reich-

lich in Zersetzung tibergehen, andererseits Mangel an anorganischen

Stickstoffquellen, Nitraten usw., besteht. lasofern mag die Bevorzugung

des Amidostickstoffes vielieicht aus der Lebensweise dieser Algen ver-

standlich werden. Mit unserem Ergebnis stimmen auch gelegentliche Be-

funde am natfirlichen Material fiberein. Bei der Durehsicht von Detiitus

aus Moorwasser u. dgl. findet man im Innern abgestorbener Protozoen,

Krebschen usw., und an ii-gendwelchen Trummeni fierischer Leichen oft

zahlreiche Desmidiaceen, welche, von den organischen Zersetzun^pro-

1) jjZellmembran der BeBmidiaceen" (Cohn's BeitrSge zur Biologie der

Pflanzen, 1902, Bd. VIH, p^. 407).

2) „Zur Frage d. physiol. RMsen einiger grUnen Algen" (Beru^te der D.

Bot. (Jea., 1902, Ed, XX, pag. 172).
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diikten angelockt, diese Fundgriiben organischer Stickstoffoahrung aul-

gesucht und in ihrem Innern zablreiche Teilungen durchgemacht haben.

Auch Reinhardt maclite an Ameisenlarven , die im Wasser lagen,

ahnliehe Beobachtungen i). Bekannt ist ferner, da6 verscbiedene Clo-

sterium- und Cosmarmm-Arten, darunter auch Closterium moniliferura

und Cosmarium botrytis, auch in Wasser, das durch 0,ulnisfabige Ab-

wasser stai-k verscbmutzt ist, haufig gefunden werden^). AUe diese

Tatsachen bestatigen das oben ausgesprochene Ergebnis.

in. Versuche zur Herbeifiihning der Kopulation.

Die Population der Desmidiaceen wurde von de Bary ftir Cos-

marium, Staurastrum und einige Closteriumarten beschrieben ^). Die

Bedingungen, unter denen Kopulation eintritt, sind nicht bekannt. Ein

einziges Mai findet.sich in der Literatur eine Angabe, wie Kopulation

erreicht werden konnle; Klebs beobachtete im Friihjahr Kopulation

bei Knltur in Zuckerlosung; seine spateren Versuche, auf dieselbe

Weise Kopulation zu erreichen. schlugen febl*). Es wurden von mir

zablreiche Versuche angestellt, urn durch aufiere Faktoren Kopulation

berbeizufahren. Die Klebs'schen Versuche wurden wiederholt und

zablreiche andere Kulturen unter Variation der physikalischen nnd

chemischen Verhaltnisse angesetzt; sie blieben alle erfolglos. Vielleicht

hangt die Kopulation in hfiherem Grade von dem jeweiligen Ernahrungs-

zustand des Materiales ab, als die Zellteilung. Nach Angaben in der

Literatur 5) wirkt bei manchen Algen Entzug der Stickstoffnabrung an-

regend zur sexuellen Fortpflanzung. Es gelang nicht in stiekstoffreien

KahrlSsungen (Kohlehydrate usw.) Desmidiaceen am Leben zu erhalten,

geschweige znr Kopulation zu bringen; geringe Mengen organischen

Stickstoffes aber veranlaBten immer sofort Zellteilung.
+

IV. Zellenphysiologiscbe Beobachtungen.

Bei den zahlreichen angesetzten Kulturen ergaben sieh manche
interessante zellenphysiologische Beobachtungen, die teils fruhere Mit-

teilungen bestatigten, tells Neues bringen.

1) „Plasmolytische Studien zur Kenntnia des Wacltstiims der Zellmembran"
(Festschrift fur Schwendener, 3899, pag. 449).

2) Mez,.„Mikroskopi8che Wasseranalyse", 1898, pa^. 547.

3) De Bary, ,,Untereuchungen aber die Familie der Coiyugaten", 1858.

4) <A. Klebs, „Die Bedingun^n der Fortpflanzimg bei niederen Algen und
Piizen", 1896, pag. 258.

5) Oltmanna, „Morphol. u. Biol. d. Algen", 1905, Bd. H, pag. 135.
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1, Schnelligkeit der Zellteilungen. Die Zellteilungen folgten

nicht immer mit gleicher Schnelligkeit aufeinander; einmal war diese

abbaiigig von der betreffenden N^hrlSsung, andererseits auch von der

iinkontrollierbaren Beschaffenheit des in Kultur genommenen Indlvi-

duums. Aufierdem lieBen selbstverstandlich die einzelnen Gattungen

TJnterscliiede erkennen. Wir woUen im folgenden die uuter gunstigsten

Kulturbedingungen beobachtete maximale Teilungsgescb^vindigkeit beriick-

sichtigen. Bei optimaler Kultur gingen die Teilungen ivoM ebenso

schnell vor sich, wie eg in der Ireien Natur der Fall sein mag.

a) Closterium moniliferum: In Leucin wurden fiir eine voU-

kommene Teilung zwei bis drei Tage benotigt, in vereinzelten Fallen

auch nock etwas weniger. Die Generationsdauer, d- h. die Zeit, die

vom Beginn einer Zellteilung bis zum Beginn der nSchsten Zellteilnng

vergehtj betragt somit fiir Closterium in Leucin etwa zwei Tage, In

Albumin ergibt sieh dieselbe Maximalgeschwindigkeit, ebenso in Mist-

abzug» Erbsenabkochung und anderen organischen Nahrboden.

Messnngen ergaben, dafi von der Zeit ab, zu welcker das Mutter-

individuum, die ersten Einschntirungsphasen aufweist, bis zur Bildung

ausgewachsener Tockterzellen ein Tag verstreicht

b) Cosmarium botrytis: Bei dieser Spezies war die Teilungs-

geschwindigkeit bei Verwendung von Nalirlosungen niit Amido- bzw.

anorganiscbem Stiekstoff yerschieden. In alkalischem „Nitritknop"

betrug die Generationsdauer 2,5—3,5 Tage; in denjenigen Kulturen, in

denen die Individuen unmittelbar am Rande lagen, nahm die Entwick-

lung einen rascheren Fortgang, so dafi in solchen Kuituren die Gene-

rationsdauer nur 2 Tage betrug; offenbar ist fur die Beschleunigung

der Teilungen die gate Sauerstoffversorgung verantwortlich zu machen.

In alkalischem „Nitratknop'* waren fur eine yollkommene Teilung

durchschnittlich 3 Tage erforderlich ; ebenso in Knop'scher Nahrlosung,

in der das Kaliumnitrat durch Ammoniumverbindungen ersetzt worden

war- FUr diese ganze Gruppe von Nabrlosungen laSt Cosmarium also

im Durchschnitt eine Generationsdauer von 3 Tagen erkennen; bei be-

senders guter Sauerstoffversorgung eine solche von 2 Tagen. In Leucin

wShrt die Generationsdauer 2—2,5 Tage, in Albumin 2—3 Tage, ebenso

in Kuklein, Asparagin, Milchabzug, Eigelbabkochung und Mistabzug; in

Erbsenabkochung 2 Tage und weniger. In diesen NakrlSsnngen haben

wir also fast durehweg eine Generationsdauer von 2 Tagen zu kon-

statieren, also eine durchschnittlich etwas kiirzere als in N§hrl6sungen

mit anorganischem Stiekstoff^ In den organischen N^hrlfisungen diirfte
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sie wohl \>Bi einer von Bakterien voJIkommen freien Kultur noch etwas

kiirzer werden.

c) Hyalotheca dissiliens: Bei dieser fadenbildenden Alge teilten

sich in den Kulturen niemals alle Zellen des Fadens gleichzeitig. Die

Zeit, in welcher die Zellenzabl eines Hyalothecafadens sich verdoppelt, f

gleichviel ob alle Zellen oder nur \v'enige durch einmalige oder mehrmals

wiederholte Teilungen die Individuenzahl des Fadens vermehren, betrug:

in Albumin 5—7 I'age,

„ Asparagin .... 3— 5 ,,

„ Milchabzug . . . etwa 5 „

„ E^lbabkodmng . . 4—5 „

Durchschnittlich sind demnach zur Verdoppelung der Zellenzabl

eines Fadens 4—5 Tage notig. Etwas schneller trat die Verdoppelung

in kurzeren Faden ein; vielleicht vermag die Lange des Fadens den i

Znstand der einzelnen Zellen zu beeinflussen. Leider war es nicht

mSglich, die Generationsdauer einer einzelnen Zelle des Hyalotheca-

fadens rait Bostimmtheit zu ermitteln; vermutlich betragt aber auch

bei dieser Gattung die Generationsdauer etwa 48 Stunden. Welche Fak-

toren dariiber entscheiden, welche Zellen eines Hyalothecafadens —
gleiche Behandlung aller Zellen als selbstverstandlich vorausgesetzt —
sieh teilen nnd welche zunSchst nocb nngeteilt bleiben, war nicht ersicht-

ich. Eine Bevorzugung der Flanken- oder Binnenzellen war nicht zu

erkennen: bald teilten sich diese, bald jene. Die ruhenden Zellen liegen

haufig gruppenweise im Faden beieinander zwischen den sich teilenden

Zellen.

Ich mSchte bei der hier sich bietenden Gelegenheit einige Daten
fiber Teilungsgeschwindigkeit und Generationsdauer vwschiedener pflanz-

licher Protisten zusammenstellen.

Vibrio cholerae^) 20 Min.

Bacillus coli communis i) .... 25 „

Amobeni) lO „

[Staubfadenhaare von Tradescantia i) 80 „ J

Sacchaiomyces ellipsoideus i) ... 2 Stund.

Saccharomyces cerevisiae^)

bei 280 5,8 Stund.

» 230 6^5 ^^

« 340 9 .,

1) Fischer, „VorIe8tmgeix iiber Bakterien", 1903, ps^. 33,

2) Kohl, „Die Hefepilze", 1908, pag. 202.
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Nitzschia (nach Kiister) .... 12 Stund.

Crymnodinium i) 24 „

Closterium und Cosmarium ... 48 „

Eine gewisse Zunahrae der Geaerationsdauer mit der Zunahme
der Grofie und der KompKziertheit des Zellenaufbaues ist nicht zu ver-

kennen. Am geringsten ist die Generationsdauer bei den kleinen und

ednfach gebauten Zellen der Bakterien; sie erreicht dann ihren groBten

Wert bei den Desmidiaeeen, die im Verhaltnis zu den Bakterien Riesen-

zellen darstellen und noch dazu im Chlorophyllapparat usw. schon einen kom-
plizierten Zellenaufbau aufweisen. Allerdings sind GrSBe und weitgehende

Differenzierung des Baues nicht allein bestimmend fur die Geschwindigkeit

der Entwicklung und die Lange der Generationsdauer, wie sich durch

mancherlei Beispiele erharten liefie. Die groSen Tradescantiazellen mit

ihrer kurzen Generationsdauer fallen z. B. ganz aus der Reihe heraus.

Immerliin ^ird die Gro-Be der Zellen einen der Faktoren darstelien, welclie

die Generationsdauer in ihrer LSnge bestimmen. GewiB diirfen wir an-

nehmen, daB (wenigstens bei denjenigen Zellen, die auf osmotischem Wege
ihren Nahrungsbedarf ihrer Uragebung entnehmen) das VerMltnis zwischen

Zellvolumen und Zelloberflache entscheidet und die Verdoppelung und

Vervielfaltigung des Zellenvolumens um so sehnelier fortschreitet, je

mehr Oberflaehe im Verhaltnis zu ihrem Volumen der Zelle zur Ver-

fugung steht.

2. Regeneration und Plasmolyse.

Regeneration an zerbrochenen Oder zeiTissenen Desmidiaceenzellen

wurde niemals beobachtet Vielmebr zeigte sich besonders Closterium,

das daraufhin mehrfach geprfift wurde, gegen Verietzungen jeder Art

sehr empfindlich.

Verletzungen, die Closterium durch feine Glassplitter oder durch

den Glasrand der Pipette oder auf andere Weise erhielt, wurden in

keinem Falle ausgeheilt; vielmehr wurde stets der Inhalt in wenigen

Manuten vollkommen ausgepreBt Einige Olosterien waren so empfind-

lich, daB sie bei Kultur auf Agarnahrboden schon durch die Reibung

auf der TJnterlage bei der Fortbewegang, besonders wenn bei der Teilung

die beiden Tochterzeilen auseinderriicken muBten, znm Zerbrechen oder

Zei-platzen gebracht wurden. Aueh die FShigkeit, die fur manche Si-

phoneen angegeben wird^, eine Wunde in der Membran durch einen

Plasmapfropfen zu verschlieSen, scheint ihnen vollig abzugehen.

1) Kuster, „Eine kultiyierbare Peridinee*' (Archiv fiir Protistenknnde, 1908,

pag- 35!•

2) KixBter, „Pathologisdie Pflaiizenanatomie", 1903, pag. 13.
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Fig. 1. Closterium moniliferam, schwach plasmoly-
siert in IS'^/^iger RohrzuckerlCsung.

Eine der wesentlichsten Fragen der Regeneration, ist die der

Neubildung der ZelUiant nach Plasmolyse, wie iiberhaupt das Verhalten

der ganzen Zelle nach diesem Eingriff. Schon Klebs gibt an^), dafi

die Desmidiaceen nach Plasmolyse keine neue Membran zu bilden ver-

mSgen. Die Frage, ob plasmolysierte Zellen, nachdem die Plasmolyse

ruckgangig gemacht worden ist, wieder zu wachsen vermGgen oder

noch teilun^fahig sind, wurde zuerst von Eeinhardt^) aui Grand von

Studien an den verschiedensten Versuchsobjekten behandelt; er ftthit

die StSrungen im Wachstum der Membran der jungen Zellhalfte nach

Plasmolyse bei Cosmarium auf eine St5rung derWechselwirkungzwischen

Plasma und Membran zuruck.

Von mir wurde Clo-

sterium moniliferum zu

den plasmoljlischen Ver-

suchen verwandt, die eini-

ges ergaben, was zu diesen

Fragen klarend beitragen

kann. Zur Plasmolyse be-

nutzt wurde Rohrzucker-

losung von 15 7o his 20 */o.

Bei der Plasmolyse hebt

sich das Plasma zuerst an

den Enden ab, wie auch

Beinhardt bei Cosma-

rium beobachtete. All-

mahlich trennen sich

auch die mittleren Partien

des Plasmas von der

Zellwand ab; die Endvakuolen verschwinden dabei. Bei schwacher
Plasmolyse bildet der ganze Zellinhalt eine ellipsoidische Masse in der
Mitte der halbmondformigen Zellmemhran (vgl. Fig. 1), die aber in

ihrer Aquatorebene mit einer ringfSrmigen Zone mit der Membran in

Berfilirung bleibt. Bei starkerer Plasmolyse wird das Ellipsoid mehr
und mehr zur Kugel (Fig. 2) und sehlleBlich hebt sich dann auch der

Mittelring, der mit der Membran noeh in Berfihrnng stand, allmahlich

ab. Closterium zeigte sich sehr empfindlich. Bei starker Plasmolyse

1) „Beiti-age z. Physiol, der Pflanzenzelle" (TTntersuch. d. botan. Inst, Bd. II,

I>.
489 u. ff. Tubingen 1888).

2) ..PJaaiaolytisehe Stndien ziir Kenntnis des Wachstums der Zellmembran",
(Festschrift f. Sch%Teiidener, 1899, pag. 425).

^

¥ig, 2. Gloat, mon., stark plasmolysiert in 20 7^^ iger
RahrzuckerlOQung.
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(10 bis 15 Minuten in 20%iger Zuckerlfisung) gingen die Exemplare,

nachdem die Plasmolyse allmahlich rfickgangig gemacht und die Objekte

in gute Nahrlosungj Leucin, gebracht worden waren, stets zugrunde.

Fig, 3- Clost. mon,, schwach
plasmolysiort gewesen, dann
8 Tage in Leucin kultiviert;

Teilung der Chlorophyll-

li5rper. MaSe: a— e 232^(^5

a—b 81 /*; b—e 4Q ^ee;

c—d 36 ft; d—e 84 fi;

Breite in der Mitte etwa

40 u.

E'ig. 4, Clost. nion,, schwach
plasmolysiert gewesen, dann
6 Tage in Erbsenalikochung

kultiviert; Platzen der
Membraii-

Fig. 5. Clost. mon,, nacli Plasmolyse in 15^0 Rohrzucker in Albumin kultiviert; nach

4 Tagen Einacbaltung eines Membranzyliiiders. Ganze Liin^ 304 ft ;
grdSite Breite 42 ^,

cj

'Fig. a, Clost. mon.j nacb stiirkerer Plasmolyse in 15 7ft Bokrzucker in Leucin

kultiviert; nach 4 Tagen Einschaltung eines Membranzylinders, Ma6e; a—e 333 pt\

a—b 136 /i; b—o 35 /*; c—d 34 /i; d—e 132 ^.

Anch die schw^cher plasmolysierten Exemplare, selbst wenn sie vOliig

ausgewachsen waren, ereilte meistens dasselbe Schicksal, obwohl die

Plasmolyse stets ganz iangsam ruckgangig gemadit wurde. Ktir wenige
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machten hiervon eine Ausnahme und blieben am Leben. Von diesen

kamen weitaus die meisten nicht mehr zur Teilmig. Sie hielten sich

wohl 14 Tage und langer in Nafarlosungen, in denen normalerweise

alle 2 bis 3 Tage Teilung eintrat, ohne sich jedoch zu teilen. Dabei

degenerierte ihr Inhalt meist in der weiter unten beschriebenen Art.

Besonders hSufig zeigte der ChlorophyllkSrper einen Zerfall in der Weise,

daB in ibm auf beiden Zellhalften im Abstande '/^ seiner Lange von

der Zellmitte, wo auch bei der normalen Teilung der TrennungsriB

auftritt, ein Spalt sicb bildet (vgl. Fig. 3), eine Ei*scheinung, die jedocb

auch unter anderen Umstanden beobachtet wurde. Andere Zellen platzten,

indem in der Mitte, also wohl an der fur die Teilung maBgebenden

Eingfurche, der gaiize Inhalt der Zelle, Plasma wie Chlorophyll, hinans-

geprefit wurde (Fig. 4). Vielleicht trat hier bei der guten Emahrung

eine starke Anreicherung des Zellinhaltes an osmotisch wirksamen Sub-
<o

Pig. 7. Clost. mon., dasselbe Indrnduum, wie in Fi^. 6, naeh weiteren 2 Tagen;
die Form durch Dnick des Deckglases verandei-t MaGe: a—e 380 ft; a—b 130 ft;

b^e 62 fi; c~d 60 fi; d—e 132 /i.

stanzen ein, die bei dem Verlust der Wachstumsfaliigkeit die Zelle zum

Platzen brachten.

Besonders interessant scheinen mir zwei Falle, in welchen ab-

normalerweise das Wachstum der Zelle wieder aufgenommen wurde.

Diese beiden Exemplare waren mittelstark durch 157oig^ Zuckerlosung

plasmolysiert (vgl. Fig. 1) und dann in Leucin resp. Albumin weiter ge-

ziichtet worden. Am 4. Tage wurde in beiden Kulturen eine bedeu-

tende Verlangerung der Zelle meBbar, die dadurch erreicht worden war,

daB in der Membran ein ZylinderstQck in der Mitte eingeschaltet worden

war (vgl. Fig. 5, 6 u. 7). Grleichzeitig waren dabei die beiden Zell-

halften gegeneinander urn etwa ISO" gedreht, so daB die gauze Zelle

eine ^-Form aufwies. Weiterhin war beinerkenswert , daB die Haut

der Zellen, zum mindesten die des neu hinzugekommenen Zwischen-

stiickes, leicht deformierbar wai-; schon das Auflegen eines Deckglases

geniigte daher, nm eine Veranderung der Zellenform hervorzurufen ; der

Langenzuwachs in 2 Tagen beti'ug etwa 40 bis 45 fi. Bei Beginn der
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Beobachtung mafien die beiden Zellen etwa 240 fi. Nach 6 Tagen

hatten sie eine Lange von 380/* erreicht; Die alten Membraiien nahmen

bei beiden Zellen offenbar nicht an dem Wachstum teil; denn die An-

satzstellen des neuen Membranringes waren schon an der gebrocbenen

Eandlinie dentlich erkennbar, wobei es sich zeigte, da6 der Zuwachs

nur auf Kosten des eingeschalteten Membranringes zustande gekommen
und die Gr6Be der alten Zellenhalften unverMndert geblieben war. Durdi

diesen Zuwachs eriangten die Zellen eine abnorme GroJBe; sie waren

um mehr als ^/sTcisI so lang als die normalen Zellen (z. B. 380/* statt

240 /*). Eine Teilung folgte dem energiscben Wachstum nicht

Teilung wurde tiberhanpt nur ein einziges Mai nacb Plasmolyse

beobacbtet. Das betreffende Exemplar war schwacli plasmolysiert und

dann reichlich 14 Tage in guter Nahrlosung gezogen worden. Nach

Ablauf dieser Zeit vollzog es dann eine Teilung.

Als Ergebnis dieser Beobachtangen ware folgendes zu verzeicbnen:

1. In plasmolysiertem Zustande besitzt die Zelle nicbt die FShig-

keit eine neue Membran zu bUden.

2. Die Plasmolyse beeiniluBt tiefgehend die Funktionen des Plas-

mas; der schadigende EinfluB zeigt sich noch lange, nadidem die Plas-

molyse riickgangig gemacht worden ist. So verliert die Zelle nach

Plasmolyse dauemd oder mindestens auf langere Zeit die Fahigkeit, sich

zu teilen. In vielen Fallen fiihrt die schadigende Wirkung der Plas-

molyse den Tod herbei oder veranlaBt eine Degeneration des Zellinhaltes

(Zerfall der ChlorophyUkorper).

3. Die Eigensdiaft der Membranbildung kann nach allmahlichem

Riickgang der Plasmolyse so weit wieder erworben werden, daB die

Zelle an der Einghirche — vielleicht, well hier das Plasma mit der

Membran im Zusammenhang geblieben war —- einen Membranring ein-

zuschalten vermag. Die Bildung der Querwand, die sich sonst an

diesen Membranring bei der Zeliteilung anzusetzen pfiegt, unterbleibt;

vielmehr wS,chst dieser zu einem langen Membranzylinder aus, ohne

dafi eine Zellteilung erfolgt. Die Zelle macht also nur den Ansatz zu

einer normalen Teilnng und nimmt dann einen abnormalen Entwick-

iungsgang. In ganz vereinzelten Fallen kann die Fahigkeit, eine nor-

male Teilung zn vollfiihren, wieder erlangt zu werden.

3. Abnormale Zellformen und Degenerationserscheinungen

des Inhalts.

„Involutionsformen", Zellen, die in Gestalt und GroBe von der

normalen Zelle abweichen, wm-den zuerst von Hageli an Bakterien

Kora, Bd. 99.
^^
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entcleckt Vergleichbare abnormale Zellformen, die man ebenfalls als

InTolutionsfonnen bezeichnen kann, sind auch fflr Algen, Hefen, Pilz-

sporen usw. beschrieben worden. Bei den obeu behandelten Kultur-

versucben traten InvolutLonsformen, besonders bei Closterium, ziemlich

haufig auf. Mit der Abweichung der Zellform von der normalen ging

fest immer deutlich wahrnehmbare Degeneration des Inhaltes, des

Plasmas, der CMorophyllkorper usw., Hand in Hand. Diese Degenera-

tionserscheinnngen des Zelleninhaltes werden im zweiten Teii dieses

Abschnittes noeh naher zu beschreiben sein.

a) Veranderungen der Zellenform.

Involutionsformen wm-den an Closterium wie Cosmarium beobachtet.

a) Closterium: Es lassen sich zwei Gruppen unterseheiden

:

1. Abnorme Formen, bei denen bei der Teilung die neue Zell-

halfte sich normal ansetzt, so da6 die Zelle sich zwar aus zwei mit-

einander kongruenten Zellenhalften zusammensetzt, aber die symmetrische

Lage der beiden Zellenhalften verloren geht;

2. solche Formen, bei denen die neue Zellenhalfte verldimmert

Oder nur schwach ausgebildet wird, so daB die beiden Zellenhalften

nicht mehr kongruent sind.

rig. 8. Clost. jnon., Invo-
lutionaform nach langer^

Kultur ill Mist.

1. Beispiele der ersten Gruppe zeigen die Figuren 8 und 10.

Sie wurden besonders haufig in Leucinkulturen beobachtet, die dureh.

Bakterien u. dgl. stark verunreinigt waren. Femer fanden sich ahnliche

Formen in alten Kultnren von Pferdemistabkochung, in Asparagin,

Galaktose und in anderen Kulturen, die alle Bakterienverunreinignng

aufwiesen. Meist traten diese Formen paarweise auf als Ergebnis eines

Teilungsschrittes. Auffallend war, daB in vielen Fallen eine Querwand
zwischen den beiden Tochterindividuen nicht ausgebildet wurde oder

wenigstens die beiden Schwesterzellen anomal lange aneinander hafteten.

Beispiele fur solche Formen ohne Querwand zeigen Fig. 9 und 11.

Diese Formen besafien eine leicht deforraierbare Membran, so daB schon

der Druck des Deckglases eine Formveranderung hervorrufen konnte.

Besonders interessant war ein in Fig. 9 dargestellter Fall, der in einer

alten Kultur von Leucin beobachtet wurde: Es hatten sich bei ihm
drei Individuen von normaler GrSBe und nahezu nonnaler Gestalt ent-
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wickeltj ohne dafi eine trennende Querwand zur Ausbildung gekommen
ware, so daB alle drei Individuen miteinander in Pla^maverbindung ge-

blieben waren und das Gauze anch als eine Zelle mit drei KerneB auf-

gefaSt werden darf. Die Zellhalften des Mutterindividuums, von dem

Fig, 9. Closi man,, Involufionsform olme Querwandbildung
in alter Kultur von 0,05 Leudii; Breite des Isthmus zwischen

I u, II 9 ^; zwiachen 11 u- IH 5 jk.

sich die in der Figur dargestellte

Kettenform ableitet, sind mit a—

a

bezeichnet Ber erste Teilungs-

schritt, der nur bescheidene Form-

abweichungen der Zellen Yom nor-

malen Typus bringt, lieferte die Zellstiicke d—L Bei einer zweiten

Teilung entetanden die ZellhaJften c—c; die beiden daraus eBtstehenden

Tochterindividuen sind anffallend abaorm gestaltet (-yform, siehe oben).

Fig- 10. Clost, mon-j Involutioneform

nach lUngerer Kultur in Aeparagin-

,

F^. XL Clost mon-, Fehlen der Qcerwand nach ISngerer Kultur in Galaktosc.

2(i*
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Wie ist das Znstandekommen dieser Involutionsformen nun zu

erklaren? Die frOher und namentlich die zuletzt angefiihrten Beob-

achtungen fuhren zu der Vermntung, daB vielleicht diese Involutions-

formen als eine Folgeerscheinung der krankhaften Ausbildung der Mem-

bran aufzufessen sind, insofern als die unter bestimmten Bedingungen

entwickelten Membranstacke, wie schon oben hervorgelioben, sehr leicht

deformierbar sind. Es laBt sich xmschwer vorstellen, daB bei der ak-

tiven Bewegung der Zelle, oder auch infolge irgendwelcher passiver

Verschiebungen, die Spitze oder ein grofierer Anteil einer Zelle ver-

bogen und die ihr aufgenotigte abnormale Form und Lage durch weiteres

Wachstum fixiert wird. In letzter Instanz waren also Mr das Zustande-

kommen der ^yformigen und anderen Gestaltsabweichungen mechanische

Einfltisse verantwortlich zu machen, welche in Anbetracht der leichten

Deformierbarkeit der krankhaften Zellhaut in ganz anderer Weise wirk-

sam werden, als normalen Zellen gegentlber. Fig. 10 stellt ein Indi-

viduum dar, das anscheinend durch zweimalige Deformation der weichen

Membran seine definitive Gestalt bekommen hat. Das Ausbleiben der

Querwand (vgl. Fig. 9 und 11) ist ein Symptom, das naeh Einiliissen

sehr verschiedener Art sich bemerkbar macht; Individuen, welche in

besonders bakterienreichen Losungen sich entwickeln, erfahren sehr oft

die beschriebene unvollkommene Teilung. — Es ist nicht zweifelhaft,

dafi chemische Einfltisse seitens der Bakterien ursachlich die erste RoUe

dabei spielen. Zu erinnem w^re aher hier daran, daB die Querwand-

bildung auch an denjenigen Individuen wiederholt ausblieb, die nach Plas-

niolyse Wachstum erfuhren; hier unterblieb allerdings die Kemteilung.

— Bedingungen also, welche ein Einschalten eines Membranzyliader-

stiickes, Vermehrung des Plasmas und der Chromatophorensubstanz und

Teilung des Kernes gestatten, kSnnen, wie daraus hervorgeht, fur die

Ausbildung des die ZeUe septierenden Querwandstiickes ungenugend

sein. Insbesondere Fig. 9 iSBt erkennen, da6 auch dann, wenn die

Querwandbildung ausbleibt, die Tochterindividuen nicht nur zu normaler

GroBe gelangen kfinnen^ sondern auch zur Bildung einer neuen Gene-

ration befahigt sind.

2. Unter einer zweiten Gruppe wollen wir die Formen zusammen-
fassen, die durch abnormales "Wachstum einer Zellhalfte zustande kommen
(vgl. Fig. 12 und 13). Je nach der EntwicMung der jungen Zellhalfte

ist hier eine ganze Skala von Gestaltungen mSglich. Solche Formen
sind ebenfalls teUungsfahig, so daB bei emer zweiten und dritten Teilung

die absonderlichsten Formen, die in ihrem luBeren kaum noeh oder

ttberhaupt nicht mehr den Gestaltcharakter der Gattung erkennen lassen,
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entstehen kSnnen. Auf solche "Weise sincl die in den Figui'en 14, 15

und 16 abgebildeten Formen, die alle Kruppelformen von Closterium

moniliferum darstellenj entstanden zu denken. Der Bildung der in

Fig, 14-20 dargestellten Individuen

gehen raindestens zwei in ihren Pro-

dukten abnormale Teilungsschritte

voraus; das in Fig, 14 abgebildete

Individuum leitet sich offenbar Yon

einer Form ber, die der in Fig- 131

abgebildeten entsprodien baben

mag; das in Fig- 16 abgebildete

Fig, 12- Clost, mon., Iiivolntionsform

nacn Kultur in Duloit mit Leucmzusat^

wobl von einer Form, die der Fig. 12 gleichen niochte. Auch bei einem

anderen Closterium (Fig- 22) wurden alinliclie Formen beobachtet: die

in Fig, 21 dargestelite Bildung ist wohl so entstanden zu denken, dafi

das Ganze das Ergebnis zweier vollstandiger Teilungen ist, ausgehend

von einem normalen Individuum; das Ergebnis der ersten Teilung

/

I
Fig, 13, Clost. mon,, Involijtionsformen, enteta^den durch Teilung einea degene-

rierten Exemplares. MaBe: a—L 112 /e; b—c 80 {i\ d— e 44 ^; e—f ll6 /*,

Fig. 14. Gloat, mon,, Involutionsfomi aus einer

Kultur in 2% Dulcit und 0,05% Leucin;

Hemmungsbildung, Mafie: a—c 164 ii (normal

etwa 230—240 /*); a—b 86 /*; b—c 80 /*-

Fig- 15 u. 16-

Fig, 15, Fig, 10,

Ciost. mon., Inyolutionsform durch Heramung nacli Kultiir in Leu^
cin auf Eis.
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waren zwei Involutionsformen mit unvollkommen ausgebildeter junger

Zellhalfte; trotzdem trat eine zweite Teilung ein, bei der die ursprfing-

liclien nomalen ZellenhaJften (I und H)

zugrunde gingen. Fig. 22 zeigt ein nor-

males Individuum in gleichem Mafistabe

zunx Vergleich.

Die tier behandelten Formabweicb-

iingen konnten sich noch mit den als

erste Gruppe geschilderten (Feblen der

Quenvaad, falsche Krummung der neuen

Zellenhalfte usw.) verbinden. Setzt sich z. B. die neue abnormal ge-

staltete Zellhalfte schief an, so entstehen .Formen, wie die in Fig. 17

dargestellte. Bleibt auch

noch die Querwand aus,

so entsteben abenteuer-

liehe Gestalten, wie sie

in den Figuren 18, 19

Fig. 18. und 20 dargestellt sind;

F^. 17. Clost. mon., Iiwolu-

tionsform diireh Henimung
in Dulcit mit Zusatz tou

Leucin,

lk^

Fig. 20.

¥ig. 19.

Fig. 18, 19 u. 20.

tionsfomten, Hemi

ien der Querwand,'

Maltose nach Yorb*

(s^ker yei

, InTolu-

und Fell-

in 2»/„

in Leucin

ihre Entwicklungsgeschichte Mt sieh leicht arts den Fi

Wodureb wnrden nun rtiese Involutionsformen de

hervorgerufen'?

Oifenbar dflrfen wir aJle als Hemmungsbild

d. h. ein in alien wesentlichen Stftcken normaler E
Wachstumsvorgang wird vorzeitig sistiert. Hemmuu
geschilderten Art traten aof in DuHt, Kobrzucker, Maltos

•en herleiten.

nppe
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in Konzeutrationen von 2—6%' denen ent-

weder Leucin in geringen Mengen zugesetzt

worden war, oder bei Kultur von Individuen,

die zunachst in LeucinlSsung zu uppiger Tei-

lung angeregt und aus ihr in die eben ange-

fuhrten Dulcit- und anderen NahrlosuDgen

ubertragen worden waren, Bei den im ersten

Abschnitt behandelten Kulturversuchen hatten

sieh Dulcit und die ZuekerlSsungen im we-

sentlichen als unbrauchbar erwiesen (a. oben)-

In Lbsungen, welche auBer ihnen nocb ge-

ringe Mengen Leucin enthielten, traten aber,

wie wir sahen, noch Teilungen ein. ErnsJirt

man die Desmidiaceen nait gleichen Leucin-

mengen ohne Verabfolgiing von Dulcit usw-,

so fallen die Teilungen der Desmidiaceen nor-

mal aus. Unsere Versucbsergebnisse waren

demnach dahin zu deuten, da6 nieht die ge-

ringen Mengen des dargebotenen Leudn die

Hemmung der Entwicklung bedingen, sondern

die gleichzeitig dargebotenen KohlenstofFverbin-

dungen (Dulcit, Rolirzucker usw,) dafur ver-

antwortlich zu machen sind- Mit grower

Wahrscbeinlichkeit dfiiien wir dzese Wachs-

tumsliemmung auf die durch Beigabe von

Dulcit usw. bedingte Steigerung des osmoti-

schen Druckes im Nahrlosungstropfen zuHick-

flihren. Es ist bekannt, daB bei Organismen

der versehiedensten Art Erliohung des osnioti-

schen Druckes die Wadistumsgesdiwindigkeit

herabsetzt und den Umfang der Zellen be-

scbeidener ausfallen lUBt, als die Behandlung

mit Losungen von geringerem osmotischen

Druck, An dieser Steile mag darauf verwie-

sen sein, dafi ganz ahnliche Kruppelformen

Klebs bei Kultur von Euastrum in Bohr-

zuckerlosung erhielt^).

> J

1) Kleba a. a. O., Ed. 11, p%. 547.

II

111)
.m^

to

Fig. 91,

\JSsb

la!

Fig^2h Closterium acero-

8iim BhrL, Hemmungs-
Mldimg nach Jangerer Kul-

tur in Leudn,
Tig. 22- Clost aceroeoni,

UGrmales Exemplar*
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Eine andere Art der Entstehung derselben abnormalen Formen

ist die folgende: Wurden Exemplare, deren Zellinhalt unter dem Ein-

flufi starker Bakterienverunreinigung der Kulturen

stark degeneriert war (Schrumpfung der Chioroplasten

usw.; siehe den zweiten Teil dieses Kapitels), in gute

NalirlSsung, Leudn, iibertragen , so kamen sie bis-

weilen zur Teilung, brachten aber meist nur nocb un-

vollkommene Tochterindividuen liervor (Fig. 13). Hier

besitzt also die unter ungiinstigen Bedingungen dege-

nerierte Zelle Bicht mehr die FShigkeit, nonnale In-

dividuen hervorzubringen.

Gleiche Effekte liefien sich erzielen, wenn die

Kulturen auf Eis gestellt wurden. Die niedrigen Temperaturen schlossen

weder Wachstum noch Teilung atts; doch stellten die Tochterhalften,

alinlich wie bex dem in Fig. 13 dargestellten Zellenpaare, ihr "Wachs-

tum vorzeitig ein.

Kg. 23. Cosma-
rlom botrytis

(Menegh.), nor-

males ExempW-

Fig. 24. Fig. 25. Fig. 26.

Fig. 24, 25 u. 26. Cosm. Tjotr., Hemmnngabildimgen in Rohrzucker tind Leuoin.

p) Cosmarium: Cosmarium ist der Ausbildung von Involutions-

formen weniger gfinstig. Doch wurden aueh bei ihni Formen, die der

soeben behandelten zweiten Gruppe bei Olosterium entsprechen, mehrfadi

beobachtet Man vergieiche Fig. 23, 24, 25 u. 26. Auch diese Formen

wurden erhalten in einer Knltur -von 5 ^j^ Bohrzucker mit Leucanzusatz,

d. h. in einer L5sang hohen osmotischen Druckes bei Gegenwart eines

zur Teilung anregenden Stoffes. UrsachKch ist ihre Entstehung wohl

ebenso zu deuten, wie die der entspre<^enden Formen von Cl(Kterium.

Bei der Ausbildung solcher unsymmetrischen Formen, wie z. B. Fig. 25

eine daxstdlt, mag vielleicbt der an den verschiedenen Stellen des

Kulturtropfens nicht immer gleiche osmot^che Druck als XJrsache mit

in Betracht kommen; bei intensiver Besonnung dflrften Konzentrations-

unterschiede der L5sung in Uhrschalchenkulturen wohl gar nicht so un-

erheblich sein, wie man aus den beim Sdititteln sichtbaren Schichten

und Schlieren schliefien kann.



Beitrage zur Kenntnis der Physiologie der Desmidiaceen. 405

Unter den Involutionsformen von Cosmarium land sich audi
eiue merkwurdige Form, die in Fig. 27 dargestellt ist. Die Form ist

dadurch interessant, da6 hier durdi Umstande, tiber

deren Natur ich nichts naheres angeben kann, ein

Stfick der ZelLhaut zum Wacbstum gebracht wurde,

das normaler Weise nicht mehr zum Wachstum

hatte kommen sollen. Aucb von andern Konjugaten

wissen wir, da6 durch Eeize, welche auf die ganze

Oberflache der Zelle wirken oder nur bestimmte

Teile von dieser treffen, lokaiiszertes FlScienwachs-

tum der Membran hervorgerufen werden kann.

Um nur ein Beispiel zu nennen, erwahne ich, da6

Borgei) bei Kultur fadenbildender Konjugaten in

ZuckerlSsungen die Zellen an eng lokaJisierten

Stellen zu rhizoidenartigen Gebilden auswachsen

lassen konnte.

Fig. 27. Cosm. botr.,

ZQerkwiirdige I>^;e-
nerationsform, in

Rohrzucker und Leu-
cin erhalten.

b) Degenerationserscheinungen des Zellinhaltes.

Folgende Degenerationserseheinungen kamen besonders haufig zur

Beobacbtung:

1. Degeneration des Zytoplasmas: Weitaus am Mufigsten

wurde bei dem Zytoplasma eine kornige Degeneration beobachtet; es

bildeten sichNiederschlags-

partikelcben , so dafi die

ganze Zelle granuliert und

dunkler als unter normalen

Verbaltnissen erecMen,

eine Degenerationserschei-

nung, wie sie scbon olt

beobachtet worden ist ^)

.

Diese Grannlierung wurde
^^^ gg^ ciosterium monilifermn, karnige Degenm-

bei Ciosterium und Cosma- tion des Zytoplasmas nach Mngerer Mistfcultur.

rium beobachtet und zwar

nach laagerer Kultur in organiscben Nahrlosnugen -wie Leudn, Albumin,

Mistabkochung u. dergl. Ob diese Erscheinung der organiscben Er-

1) „C'ber die RMzoidenbildung bei einjgen fadenfiirmigen Cblorophyeeen''.

Upsala 1894.

2) Kiister, ,,'Nene Ei^briisse auf dem Gebiete der patbol. Pflanzenanatomie"

(Ergebnisse der allgem. Pathol, u. pa&ol. Anat d. Menschen irnd der Tiere, ]907,

Xr. Jaiu^.)-
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nahrung oder der Wirlmng von Bakterienverunreinigungen zuzuschreiben

ist, muB dahingestellt bleiben. Diese Niederschlagspartikelchen farbten

sich mit Jod gelbbraun. Die Granulation trat bisweilen so massenliaft

auf, da6 die Umrisse der Chlorophyllkorper und des sonstigen Zellin-

haltes undeutlich wurden (vgl. Fig. 28). Diese Degenerationsersdiei-

nung verband sicli oft mit anderen Degenerationserscheinungen. Bei

Dunkelkulturen im Leuciu wurde diese Granulation nicht beobachtet

Eine weitere Degenerationsersciteinung des Zytoplasmas war seine

„vakuolige Degeneration". Sie wnrde bei Indlviduen beobachtet, die aus

Nabrungsmangel schlieBlich zugrunde gingen, z. B. an Closterien, die

in Knop'scher Nahrlosung eingingen; auch in Knop'scber NahrlSsung,

kombiniert mit Rohrzueker, zeigte sich dieselbe Erscheinung. Auch fur

andere Objekte wurde

(Kiister a. a. O.) vakuo-

lige Degeneration des

Zytoplasmas als Hunger-

erscheinung beschrieben.

Die Wiedergabe eines

¥51^29. Clost. mon., vafcuolige Degeneration des vakuolig degenerierten

ZytopliismaB in Knopscher KShrlesung mit Zusatz Closteriums findet sich
von Rokrzucker. - -r,. ,.„ t-i h.m Figur 29. Dasselbe

wurde in einer Eultur beobachtet, in der die Individuen bei Leudn-

emahning im Dunkein schlieBlich aus Naiiruugsmangel zugrunde gingen.

Der Beginn der vakuoligen Degeneration macht sich meist an dem
GroBerwerden der Endvakuolen bemerkbar; die Gipskristallchen ballen

sich dabei zusammen und verschwinden. Mit der valiuoligen Degene-

ration des Zytoplasmas kombiniert sich stets eine Degeneration der

ChlorophyllkSrper, offenbar eine weitere Folgeerseheinung des Hunger-

zustandes.

2. Degeneration der ChlorophyllkOrper: Sie wurde bei CIo-

sterium moniliferum besonders gut beobachtet; die Art der Degeneration

war sehr verschieden. Sehr haufig war ein Abblassen der Chlorophyll-

kGrper bei Closterium und Cosmarium erkennbar, das bei Kultur in

Lencin ira Dunkein eintrat Auch bei Kulturen imter normalen Licht-

verhaltnissen trat ein Abblassen der Ghloroplasten ein, wenn die Des-

midiax^een in organischen Losungen, wie Mist, Leucin usw. langere Zeit

gezogen wurden. Dafi organische Ernahrung die Ghloroplasten von
Algen zur Efickbildung bringen kann, ist bekannti). Wahrschtinlieh

1) Zumstein, „Zur Morpiol. n. Phys. d, Englena gracilis" (Jahrb. fSr
ffissensch. Bot., 1900, Bd. XXXIV, pag. 149). — Artari, „tb6r d. Bildcng d. Chloro-
phylls dwch grilne Algen" (Ber. d. D. Bot Ges., 1902, Bd. XX, pag. 201).
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Fig. 30.

ist aber fur unseren Fall, da6 die reichliche Teilung und die starke

Volumenzunahme der Chloroplasten zu dieser Ersciieinmig beitrag. Eine

voilkommene Entfarbung wurde weder hier, noch bei DunUelkultur erreiclit.

Unter ungiinstigen

Bedingungen zeigte sich

ungemein haufig bei

Closteriura eine Dege-

neration der Chloro-

plasten darin, daS sie

in jeder ZellhSlfte in

zwei Telle zerfielen, so

Jbesonders in Kuituren,

die durch Bakterien

verunreioigt waren.

Merkwiirdig war dabei,

da6 immer an dersel-

ben StelJe dieser Zerfall

eintrat, und zwar im

Abstande ein Drittel

der Lange der Zellhalfte

von der Mitte der Zelle.

Die einzeJnen Teile je-

des Chlorophyllkorpers

verhielten sich also wie

1:2. So wurden z. B.

an verschiedenen Ex-

emplaren fiir die Lange

der Teile des Chloro-

phyllkSrpers wahrend

dieses Zerfalles folgende

Mafie, ausgedriickt in /a.

gefunden: 76:37; 76:38; 72:36; 72:37; 69:35; 66:35. DieseStelle

des Chlorophyllkerpers ist also bei dieser Degeneration besonders aus-

gezeichnet; es ist dieselbe Stelle, an der auch nach erfolgter Zellteilung

die Teilung der ChiorophyllkSrper vor sich geht'). Offenbar hat diese

Stelle eine besondere Struktur, so daS hier der Zerlall leicht eintritt

In dem ZerfalJsvorgang eine unvoUJfommene Teilung des Zellinhalts zu

sehen, halte ich nieht fur zulassig, da der Vorgaiig durch den ihm

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 30, 31 u. 32. Versehiedene Stadien des Zerfaliee

der GhloropJbyllkOrper nach lingerer luiltur in Mist-

alizug.

1) A. Fischer, „Cber Zellteilung dor Closterien" (Bot 7Ag., 1883, p. 224).
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bald folgenden Tod der Zelle sich als Degenerationsvorgang zu er-

kennen gibt. Die Figoren 30, 31 und 32 geben verschiedene dieser

ZerkltiftuDgsstadien wieder. Kach dem Zerfall koutrahieren sicli die

Chloroplasten nieht unerheblich (Fig. 32) bis zum Tode der Zelle.

Haufig ist damit die yakaolige Degeneration des Cytoplasmas verbunden.

Bisweilen tritt flbrigens die Kontraktion der Ghlorophyllkdrper auch

ohne vorangehende Zerkluftung ein. Die Vorgange der Kontraktion

stellen im Grunde nichts anderes dar, als was Moored) und andere

unter dem EinfluJB direkter Besonnung oder bei Kultur im Dunkeln an

Algenchromatophoren

beobaclitet baben.

Eine weitere Art der

Chloroplastenkontrak-

tion, bei ,welcher die

Farbstofftrager ihrer

ganzen Lange nacli

wellige TJmrisse anneh-
Fig. 33. Olost. mon., Schrumpfang des Chlorophyll- . , . ,-,. gg ,

kerpera nach langerer Kultur in Leudn bei Gegen- ^^n, ISl m i*lg.60 UAi-

wart von Bakterien. gestellt.

tJber die Regeneration degenerierter Chloroplasten, iiber die wir

noch sebr wenig orientiert sind, konnte ich nur soviel mit Sicherheit

ermitteln, als es bei Closterium festzustellen gelang, da6 Zellen rait

kontrahierten Chloroplasten sich teilen and normale Chromatophoren-

substanz produzieren konnten (vgl. Fig. 13). Allerdings erreichten in

beiden Fallen, in welchen Zellen mit kontrahiertem Chloroplasten ziir

Teilung kamen, die Toditerindividuen nicht die normale Gr66e ("Vgl.

Fig. 13).

Die hier angeffihrten Falle erschopfen natiirlich die Pathologie

der Desmidiaceen keineswegs. Da aber eine eingehende Behandlung

dieser zeUenphysiologischen Fragen nicht beabsichligt wurde, so blieben

manche anderen Degenerationserseheinungen, wie die des Zellkems usw.,

unberucksichtigt. Eine eingehende Bearbeitnng der Pathologie dieser

Gruppe diirfte ftU* die Lehre Yon der Zelle noeh manchen Gewinn

bringen.

4 Beobachtungen fiber die Gallerte der Desmidiaceen.

Unter den Desmidiaceen ist bekanntlich eine ganze Reihe von

Formen durch eine standige Gallerthfille ausgezeichnet. Diese wurde

ebenso, wie die bei manchen Formen iestgestellte Bewegungsgallerte,

1) ^Studies in vegetable biology, IV" (Linn. Joom., 1888, T. XXIV, pag. 351)-
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zuerst von Klebs eingehend beschrieben, der nacli-wies, da6 sie nicht

diirch Verschleimung der Membran, sondern durch Ausscheidungen des

Cytoplasmas entsteht^)- Die Art der Ausscheidung wurde dann von

Hauptfieiscb^) und LtitkemuUer^) klargestellt, indem der eigen-

artige Porenapparat, der bei den meisten Forraen festgestellt wurde^

und seine Funktion richtig gedeutet wurde. 1st somit die Art der

Entstehimg Mr die Gallerte bekannt, so ist jedocli Ihre pbysikalisch-

chemiscbe Bescbaffenheit noch wenig erforscht. Jedenfalls weist

sie groBe Abweichungen auf gegeniiber den sonst im Pflanzenreich

durch MembranverscWeimung gebildeten Schleimen und Gallerten- Klebs

gibt in seiner Abbandlung einige cbarakteristische pbysikalische Eigen-

sdiaften an, wie die Absto^ung von eingelagerten Mederschlagen usw-;

auf Grund dieser Beobachtungen kommt er hinsichtlicb der Struktur

der Gallerte zu der Ansckauung, dafi diese aus einer zarten, schwach

lichtbrechenden Grundsubstanz, die Farbstoffen und Reagentien gegen-

iiber sich sebr indifferent verhSlt, und einem zweiten Hauptbestandteil

besteht, der in Stabchenstruktur eingelagert ist und verscbiedene chardc-

teristische Eigenscbaften aufweist, wie Verquellung nacb Einlagerung

fester Niederschlage, lebhafte Farbbarkeit usw. Diese ABsdbauuug

wird von Hauptfleisch auf Grund seiner anatomischen Studien nicbt

geteilt, so daB die Frage noch als wenig geklart zu betrachten ist.

Gelegentiich der hier behandelten Versuche wurde nun ein merk-

wiirtliges Verhalten der Htillgallerte von Hyalotheca dissiliens gegeu-

fiber einigen Fermenten beobachtet, das im folgenden geschiidert werden

mag, ohne da6 auf eine Deutung eingegangen werden soli.

Die Hullgallerte, die ja nur sehr schwach lichtbrechend ist, wurde

durch cMnesische Tusche unter dem Deckglas sichtbar gemacht und

der tJmriB tnit dem Zeiss'schen Zeichenapparat gezeichnet Dann wurde

die Tusche forl^ewaschen und 5— 10 Minuteu eine Losung von Diastase

durchgesogen und schliefilich zur Sichtbaxmachung wieder Tusche zu-
r

gesetzt Jetzt zeigte sich eine starke Quellung urn das vier- bis seehs-

fache der Breite der Gallerte. Je naeli Beschaifenheit des Fadens

konnte die Quellung verschieden ausfallen; begiiustigt wurde sie an-

scheinend, wenn man das Objekt in der DiastaselSsimg auf 5—10 Ml-

nuten in einen Thermostaten von 30" bis 35" brachte. Pig. 34 zeigt

1) „tJber die Organisation der Gallerte bei fiinigen Algen und ilagellaten".

Unters. ans d. bot. Inst. Tflb. 1886/88, Bd. 11., pag. 333.

2) „Zellmembraii und Hullgallerte der Desmidiaeeen", Dissert Greifew- 1888.

3) „r>ie Zellmembran der Desmidiaceen", Beitr. z. Biol. d. Pfl. (Cohn), 1902,

Bd. Yin, pag. 347.
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Fig. 34. Hydotheca disBiliens, normale
GetUert; Stabchenstraktur durch Fflrben

mit STeutralrot sichtbar gemacht.

einen noriiialen Faden von Hyalotheca; die eben eret durch Teilung

entstandenen Zellhalften zeigten einen heller gefarbten Inhalt als die

alteren ruhenden; dementsprechend veranschaulichen die dunkel schat-

tierten Stellen in der Figur die alteren Zellhaiften, die also auch alte

Gallertprismen besitzen. Die mittleren Zellen baben erst eben eine

Teilung vollendet, wie an den gerade sich bildenden Gallertprismen zu

erkennen ist, die durch Methylenblau, Neutralrot usw. leicht nachweisbar

sind. Fi^. 35 zeigt den Faden nach

5 Minuten langer Diastasebehand-

lung. Aus der Figur geht heiTor,

da6 die Gallerte Tiber den verschie-

denen Zellen sich verschieden ver-

h§lt: die alteren Zellhaiften sind von

einer viel stSrkeren Htille umgeben

als die jungea, bei denen sich eben erst eine Gallerte bildet oder ge-

bildet hat — Dieselbe Queliungserscheinung wurde auch nach Be-

handlung mit Invertin beobachtet.

Im Gegensatz zu ihrem

Verhalten in Fermenten er-

fuhr die Gallerte in manchen

Farbstoffldsnngen, wie Neu-

tralrot, Methylenblau, inten-

sive Schrumpfung. LSngere

Wirkung lieB die Gallerte zu

einer ganz diinnen Schicht,

vielleichtnnr ^bis-^ so breit

wie zu Beginn des Versuches

zusammensinken. Durch Aus-

waschen des Farbstoffeswurde

die Schmmpfung wieder yoU-

kommen rfickgangig geraacht Bei schwadier Farbung trat die Btabchen-

struktur deutlich hervor.

Lafit man nun diese Farbstoffe auf die durch Diastasebehandlung

gequoUenen Gallertmassen einwirken, so tritt auch hier sofort eine

Schrumpfung em. Dabei zeigt sich, dajB in dieser gequoUenen Masse
eine Schicht von der urspriingUehen Breite der Gallerte nnverSndert

deutlidie Stabchenstruktnr zeigt, so da6 also die Quellung nicht auf

Kosten der Stabcben geschehen ist. 1st sie tiberhaupt der Gallerte zu-

zuschreiben, so wird man also wohl einen zweiten Bestandteil, vielleicht

den, der von Klebs als homogene Gruudsubstanz angesehen wnrde,.

Fig. 35. Hyalotli. dissil., Quellung nach
Beliandliing mit Diastaselosung.
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fiir die Quelluug veraiitwortlich zu machen liaben. Die zurackgebliebene

StabchengaUerte zeigte genau, wie vorher, bei starkerer Einwirkting des

FarbstofFes Scimmpfung, die auch durcb Auswaschen wieder rtickgangig

geraacht werden konnte. Beim Durchsaugen von Wasser ging die ge-

schrumpfte Quellmasse, bei der die Schrumpfung nidit zurtickging, in

Fetzen mit davon, so da6 die Zelle anscheinend wieder eiue ganz uor-

luale HtiUgallerte roit Stabchenstruktur besa£, dei- man irgendwelchen

Veriust infolge der vorgenommenen Prozedur oicht ansehen konnte.

Welcher Art die bei Diastasebeliandlung sich zeigende Quellmasse ist,

ob sie uberhaupt ein Quellprodukt der Gailerte ist und nicht etwa aus

der Zelle selbst stammt, wurde nicht festgestellt. Manches spricht ftir die

zweite MSglichkeit. Versuche mit der Gallerthiille abgestorbener Zell-

faden wiirden hieriiber auck schwerlich Klarheit bringen, nachdem

die Klebs'schen Versuche gezeigt

haben, da6 die Gailerte der toten

ZelKMen von Zygnema ganz an-

dere physikalische Eigenschaften

besitzt als in lebendem Zustande,

indem sie gegenuber verschiedenen J% ^6- Hyaioth. dissii, KrQmmung der
° ^ Gallertprismen bei Behandlung mit einer

Reagentien die Quellbarkeit verliert. M^chung von Nentralrot nnd Diastase;

Beachtenswert ist noch die Beob- schwache (JueUung.

achtung, daB bei Anwendung eines Gemisehes von DiastaselOsung und

Neutralrot die Stabchenstruktur wellig wurde, d. h. die Gallertprismen

sich krummten; wurde die Farbung nach langerer Einwirkung intensiver,

so trat Schrumpfung ein. Bei dieser Prozediu" trat im ersten Augenblick

eine Quellung auf, die dann aber unter der Wirkung des Farbstoffes

sofort wieder zuruckging. Fig. 36 stellt einen so behandelten Faden dai-.

Ferner trat auch bei Behandlung mit Osmiumsaure Quellung ein,

ebenfails unter Erhaltung der Stabchenstruktur; auch hier bewirkte

dann die Anwendung von Neutralrot Schrumpfiing der Quellmasse.

Der Vorrat des. verfflgbaren Materials gestattete leider nicht, die

geschilderten Versuche nach alien Seiten kin fortzufuhren und auszu-

bauen. Immerhin glaubte ich, die angefahrten Experimente hier nicht

unerwahnt lassen zu soUen, da Vorgange der geschilderten Art fOr

Desmidiaceen nicht bekannt zu sein scheinen.

Die Annahme, dafi die Quellmasse aus dem Innern der Zelle

stammt, wird schon dadurch diskussionsfahig, dafi bei Organismen ver-

schiedenster Art ahnliche Ausseheidungen von Substanz, weiche zweifel-

los dem Zellinnem entstammt, fesigestellt worden sind. So beobaehtete
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Schiitt bei der Peridinee Podolampas bipes^), daS durch Reizwirkungen,

z. B. Druck des Deckglases, veranlaBt, aus dem Hinterende ein Bundel

Ton Plasmafdden herausschofi, die die Membran mit einer solchen Ge-

sch-windigkeit passierten, als ob sie ibnen kein Hinderais bSte; offenbar

nahm es darch die Poren in der Membran seinen Weg. Ein ahnlicher

ProzeB wurde ferner von ilira bei der gepanzerten Peridinee Ceratium

tripos 2) und anderen beobachtet, wo unter der Einwirkung von Fisierungs-

mitteln der verschiedensten Art aus der Geifielspalte Plasma zu einem

Plasmawnlst heransquoU.

w

Zusainmenstellung der Ergebnisse.

1

.

Die Teilmig der Desmidiaeeen wird durch amidartig gebundenen

Stickstoff besonders gefordert.

2. Voraussetzung ftir die Teilung sind, auch bei organischer Er-

nabrung, normale Luftdruck- und LichtverhSltnisse.

3. Gewisse Formen, so das behandelte Closterium monilifenira,

erweisen sich bei kaastiicher Kultur als voUkommen an organische Er-

nahrung angepaSt

4. Die Generationsdauer bei den Desmidiaeeen betragt unter gun-

stigen Umstanden etwa 48 Stunden.

5. Plasmolysierte Zeilen bilden keine Membran aus; nach Riick-

gang der Plasmolyse konnen die Zeilen noch einen Membranzylinder

in der lUngfurche ausbilden.

6. Nach Plasmolyse verliert ferner das Plasma dauemd oder vor-

iibergehend die Pahigkeit der Teilung; unter gunstigen Beditigungeu

kann sie wieder erworben werden.

7. Unter ungiinstigen Bedingungen unterbleibt bei der Teilung

von Closterium hauiig die Querwandbildung ; hierdurch -wird die Aus-

bildung abnormaler Zellformen begiinstigt.

8. Bei Kultur in Losungen starken osmotischen Druckes en^
stehen, wenn durch Vorbehandlung oder durch Zusatz von Stoffen,

welclie die Teilung anregen, die Zeilen zur Teilung gebracht werden,

Hemmungsbildungen, die weiterer Zellteilungen fiihig sind. Ahnliche

Eriolge liei3en sich auch durch Kultur bei niederen Temperaturen er-

zielen.

9. Bei langerer Kultur in organischen NShrlosungen Idldet sich

bei Closterium und Cosmarium ein kQmiger Niederschiag im Zytoplasma.

10. Organische ErnShrung vermag bei den Desmidiaeeen die Assi-

milation des Kohlenstoffes anscheinend nicht zu "ersetzen.

1) Ergebnisse der Planktonexped. d. Humboldtaliftung, Bd. IV: „Die Peri-

dineen der Planktonexped.", pag. 135 (auch in Sehutt, „Zentrifii^e8 Dickenwaohstum

d. Membran und extramembranOses Plasma", Pringsb. Jahrbficher, 1899, pag. 618).

2) A. a. 0., pag. 101.
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11. Unter ungiinstigen Bedingungen zeigen die Clilorophyllkerper

von Closterium bemerkenswerte Degenerationserscheinungen, wie Schrump-
fung und Zerfall. Bei letzterem scheint eine bestimmte Stelle im Ab-
stande | der Zellhalfte von der Mtte besonders leicht der Zerkliiftung

anheimzufallen. Zellen mit geschrumpften Chloroplasten sind noch
teilungsfahig.

Nachtrag.

Nach AbschJuB der Arbeit kam mir noch ein Artikel aus dem
soeben erschienenen Buche: „B.eci]eil de I'institut botanique, public par
L. Errera", Briissel 1908 in die Hand, betitelt: „Recherches au sujet

de Tinfluence de la temperature sur la marche, la dur^e et la frequence
de la caryocinfese dans le r^gne v6g6tal*' von E. de Wildeman, in

welchem Veri audi einige Beobaditungen iiber Desmidiaceen mitteilt

Er beobachtete bei Cosmarium ^) abnormale Zellenforuien, die durch
Ausbleiben der Querwandbildung entstanden waren, Formen, die den
von mir bei Closterium moniliferum beobachteten ganz analog sind.

Er erzielte diese Formen in Kulturen bei einer Temperatur von wenigen
Graden iiber Null. Diese Entstebungsursache fur abnormale Formen
von Closterium wurde auch von mir in einzelnen FJUlen festgestellt

(vgl. pag. 404).

Den Verlauf einer vollstandigen Teilung hat de Wildeman weder
bei Cosmarium noch bei Closterium beobachtet; er hat daher auch die

optimale Generationsdauer nicht feststellen konnen. Nur ffir einzelne

Phasen des Teilungsvorganges konnte er die Kardinalpunkte der Tem-
peratur, Maximum, Minimum und Optimum, bestimmen.

Haufig beobachtete Verl eine Einschnurung der Chlorophyll-

kSrper^), wahrend der Kern sich ohne Anzeichen einer beginnenden
Teilung in der Mitte der Zelle befand. Er faBt dies als den Beginn
einer Teilung auf. Nach den Untersuchungen von Fischer") tritt

der Zerfall der ChlorophyllkSrper bei der Teilung Jedodi erst unter

dem Einflufi der beiden Toehterkerne ein. Wie aus meinen Unter-

suchungen hervorgeht, ist die von de Wildeman beobaclitete Erschei-

nung ein Zeichen der Degeneration der Zelle; diese Einschntirung ist

der Beginn des Zerfalls der Chlorophyllkorper. Auf eine Degeneration

deutet auch das yon ihm beobachtete Auftreten von Mikrosomen hln,

welches walu'scheinlich mit der von mir als „kornige Degeneration des

Zytoplasmas" bezeichneten Erscheinung identisch ist. Von dem Zerfall

der ChlorophylikSrper bei der Teilung ist diese Art des Zerfalls als

Degenerationserscheinung zu unterscheiden.

1) A. a. 0., pag. 381.

S) A. a. O., pag. 392.

3) A. Fischer, tber Zellteilung der Closterien (Bot. J^tg., 1883, pag. 224).

Flora, Bd. 99. 27



Zur Lebensdauer der Holzpflanzen.

Ton Dr. iiied. et phil. Friederich KanngieBer.

0ber die Lebensdauer der Straucher ist in dieser Zeitschrift Jahr-

gang 1907 abgehandelt worden. Diesmal soUen weitere Beitrilge zur

Lebensdauer der Holzpflanzen gegeben werden. Es wird daher von

Maximalperipherien der Baume die Rede sein, dann aber auch einiges

uber Alter und Umfangswerte von Stranchern nachgetragen werden.

Wahrend es bei letzteren eher moglich, die zustandige Lebensdauer zu

ermitteln, begegnet man bei den Baumen in dieser Hinsicht selbstredend

groBen Schwierigkeiten. Hierauf jedoch naher einsnigeiien darf ich. mir

wohl ersparen, da ich in dem forstbotanischen Merkbuch der Umgegend

von Marburg^) ansfuhrlich fiber die Altersbestimmung von Holzpflanzen

und Baumveteranen insbesondere abgehandelt habe.

Da nun die Angaben fiber Baumalter in der Literatur meist mehr

auf Schatzungen als auf Berechnimgen beruhen, so konnen die zustan-

digen Weiie nur mit Reservat aufgefaBt werden. Hingegen erachtete

ich es ifir wichtig, die Grnndlagen zii derartigen Berechnungen aufzu-

stellen und diese bestehen eben vomehmlich, wenn aueh nicht aus-

schliefilich, in den genauen TTmfangsangaben der starksten Baume der

einzelnen Spezies, die auf die mitteleuropaischen Arten beschrankt

warden. Zur Ermittiung der Umfangswerte zog ich nicht nur die Lite-

ratur heran, sondern auch die Ergebnisse von Rundfragen, deren Ge-

wahrsmanner namentlich dea betreffendeu Mitteilungen in Parenthese

beigeffigt wurden. Des Vergleiches halber habe ich die Umfange stets in

der offiziellen Bnisthohe von 1,30 m zu ermittehi gesucht. Es ware

wunschenswert, wenn diese Hohe als Ausgangspunkt der Messungen
noch mehr verbreitet wurde und so der Willkfir weniger Spielraum ge-

geben ware. Umfangsangaben , deren Hfihenmafi nicht ausdrucklich

angegeben, sind zu oft am Boden resp. am Wurzelanlauf genommen
und geben daher falsche Vorstellungen von der Starke ernes Baumes.
SchlieBlich sei noch bemerkt, dafi den Messungen, soweit dies niSglieh

war, die Zeitangabe derselben beigefugt wurde, um Mhere resp. spatere

Messungen damit vergleichen zu konnen. Zum Anfbau des Materials

diene das natfiriidie System.

1) KanngieBer, Bemerkenswerte Baume und Strtucber. Giefien 1909,

Veriag von W. Nitsclikowski.
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A. Coniferen.

Abies pectinata. Die starkste Bdeltanne steht bei Cergues im
Sehweizer Jura aui kalkhaltigem Lebm in 1150 m Meeresh5he. Ihr

Umfang betiSgt in 1,20 m H6he 6,90 m, Schaftlange (SL.): 2 m, Baum-
hShe (H.) 31,50 m, Kronenbreite (KrBr.) 17 m (Sehweizer Baumalbum
Nr. 1). Der Umfang dieser: „CTOgant'* genannten Tanne betrag Dezem-

ber 1908 in 1 m Hohe 7,50 m, in 1,20 m H. 7,40 m und in 1,30 m H.

7,20 m. In der N5be des „Gogant" befmdet sich ebenlalls eine staj-ke

Edeltanne, der „Gogant cand^labre'' , der in 1 in H. 6,20 m IT. hat

(E. Hechler).

Juniperns communis. 0ber den starksten Wadxolder ini Kirch-

spiel Ermas in Livland hatte Herr L. Freymann die Giite, mir das

folgende mitzuteilen : Der Baum stand auf Kokenbergischem Gebiet bei

dem Gesinde Leijas Salaneet bei einer alten Opferstatte auf freiem

Felde. Er hatte an der Erde einen Umlang von 2 ^^ m und wurde

auf 2000 Jahre geschStzt. Der Baum begann einzutrocknen und wurde

vor etwa 20 Jabren vom Sturme gebrochen. Ein Stfick desselben ist

ins Rigaische Museum geschickt "worden.

Larix europaea. Ob dem Weiler Bodmen bei BHtzingen steht

auf humosera Lehmboden mit kiesigem Untergrund in 1350m Meereshohe

eine Larche mit 7 V2 m TJ. in 1,30 m H. Ihr Alter wird auf ca. 500

Jahre geschatzt. H. 29 m (Sehweizer Baumalbum Nr. II). Nicht weit

vofl diesem Baum stehen in einem Graben noch zwei groBe 30 m hohe

Larchen, die am Stamm ca. 6V3 m U. haben (E. Schwick).

Picea excelsa. Im Staalswald bei Eichstatt in Bayern steht die

sog. Affenthalfichte. Ihr Umfang am Stock betrSgt 6,30 m, in Brust-

hShe (Brh.) 5,30 m, H. 38 m, Alter ca. 350—400 Jahre (Sttitzer 11,

pag. 39). Herr Forstmeister Meyer hatte die Liebenswiirdigfceit, mir

das Folgende mitzuteilen: Das erwahnte Alter entspricht auch Jahrring-

schatzungen, die ich vor 2 Jahren persSnlich an sehr starken Fichten-

abschnitten im angrenzenden Hospitalwalde gemaclit habe. Diese Fichten-

absclmitte zShlte der eine 220, der andere 180 Jahrringe, sie waren

aber bedeutend geringer als der Stock der Affenthalfichte. Die H6he

dieser Fichte betrSgt 38—40 m. Die SuBerste Spitze wurde letztmals

im Juli 1898 abgebrochen. Die Verzweigung fae^nnt ca. 10 m vom

Boden. Der Umfang des Baumes betrug Dezember 1908 gemessen

5,35 m in 1,30 m H. Der Stamm selbst ist leider bereits der Faulnis

und ZerstSrung anheiragefallen.

Die Fichte von Stiegelschwand im Kt. Bern steht 1480 m flber

dem Meere. Sie wurzelt auf fruehtbarem Boden mit Niesenflysch als

27*
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Untergrund. 4,70 m TJ. in 1,20 m H^ KrBr. 16 m, H. 25 m, Alter

300--400 Jahre {Schweizer Baumalbum VI). Der Baum ist angeblich

der tlberrest eines Urwaldes, der in friiherer Zeit das kleine, wilde

Gebirgstalchen einnahm. H. 28 m, U. in Brh. 4,90 m. Messung vom

Nov. 1908 (Pieren).

Pinus silvestris. Die starkste Kiefer stand im Rittergut D6h-

ringen nahe der Glonder Grenze. Sie hatte 1881 in 90 cm H. 5,34 m U.

(Jentzsch, pag. 83). Die Kiefer trocknete spater ab und existiert seit

vielen Jahren nicht mehr (WeiBhermel).

Tiber ungefahr gleichstarke Kiefern wird aus Schottland berichtet

Die eine stand im Gutsbezirk Lawers. Sie hatte in Ys m H., 5,37 m U.

in li/a m 4,19 m IT. Sie wurde 1850 vom Sturm geworfen. Eine

andere Kiefer steht bei Castle Huntly. Ihr Umtang betragt in Vs ™
4,90 m und in IV2 m 4,60 m. Ihr Alter mrd anf 250 Jahre geschatzt

Eine dritte Scots Pine steht im Moorward Wald nnd ist bekannt unter

dem Naraen: ,,The King of the Forest". In 90 cm H. betragt der

U. 4,88 m und in ly^ m 4,68 m, H. 24 m. Alter ca. 300 Jahre

{Hunter, pag. 106).

Die starkste Kiefer Deutschlands steht in der Oberforsterei Fincken-

stein auf einer Feldflache des Schutzbezirks Baadeln. Es ist eine Beut-

kiefer von 4,56 m U. in 1 m H. Ihre Scheitelhohe betrSgt 24 m
(Conwentz, pag. 68). Herr OberfSrster Fehlmann hatte die Gute mir

das Folgende mitzuteilen: „Der von Bienen bewohnt gewesene Stamm
ist vor Jahren abgestorben und hat die massige Rinde allmahUch ganz

abgestoBen. Die Messung in Brh. (1,30 m) ergibt demnach nur noch

4,33 m U. Das Alter ist auf ca. 250 Jahre einzuschatzen. Der Baum
ist, obwohl vom Boden bis fast MannesgroBe kernlos (ausgebrannt), noch

sehr -wetterfest nnd wird voraussichtlich noch ein weiteres Jahrhundert

uberdauem. Weil nach der tJberlieferung die jetzige Form der Beute

(Bienenwohnung) aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts herruhrt

und nach dieser Zeit der genannte Stamm eineu merklichen Zuwachs

nicht erkennen lafit, so ist die Annahme, daB bei Einrichtung der Beute

der Stamm 150 Jahre alt gewesen, durchaus berechtigt

Taxus baccata, Eines der grGBten Pflanzenraonumente Europas

war ehedem die Eibe zu Fortingall in Schottland, deren Umfang auf

52 (Barrington) und 56FuB (Pennant) angegeben wurde. Die beiden

erwShnt^n Autoren sahen die Eibe ini Jahre 1769 und beschrieben sie

schon damals als zerMMteten, hoWen Baum. Ausfuhrlich warden die

MaBverhaitnisse der StammstQcke von R. Christinson in Exact Measure-

ments of trees beschrieben und hervorgehoben, daB der Umfang von
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50 FuB (resp. fiber 15 m) sehr wolil ehedem zugetroffen haben mag.

Jetzt besteht der Baum nur nocli aus zwei getrennten Partien, die auf

einen Halbkreis angeordnet steheo, wahrend der andere Teil des Baumes
verschwunden. Sein Alter wird allgemein aui ca. 3000 Jalire geschStzt.

Die Jahrringe des erhaltenen Holzmantels sollen seiir winzig sein und

35 Ringe auf 2^2 cm komnien. Der Baum grunt noeh jetzt und tragt

in seinen beiden Teilen eine Krdne von 8 resp. 5^/^ ni H. (Hunter,

pag.432— 435). Neuerdings wurde betont, daB das Alter starker Eiben

iiberschatzt werde. Dieselben hStten ihren Umfang der An- und Ver-

wachsung von Seitensprossen zu verdanken. Mag dies auch zutreffen,

so miuB man immerhin den oft auffallend geringen Dickenzuwachs des

Eibenholzes nicht ganz vernacblassigeu.

Die Elbe auf dem Kirchhof zu Brabourue in Kent hatte einen

Durchmesser von ca. 6 m, die zu Hedsor in Buckinghamshire von

SVi m. (FuBnote zu de Candolle, Manuskr. pag. 19.)

B. Choripetalen.

' Atnentaceen-

Alnus glutinosa. In der Weide am Steverbusch, Gut GroB-

Schoneheck, Gemeinde Sendeii, Westfalen, steht eine Schwarzerle von

3,95 m Brh. U., 9 m H. und 3 m SL. (Schlieckraann, p. 78). In

1,30 m H. hatte der Baum November 1908 einen Umfang von 3,80 m.

Der Baum ist hohl und wird uber 300 Jahre gescli^tzt (B. Ditrost).

Alnus incana. Von der Weifierle stehen im Distrikt 7 ober-

halb des Forsthauses Wiltsch bei Gabersdorf zwei Exeaiplare von 16 m
H. und 1,17 m XJ. in IV* m H. (Schube, pag. 17).

Betula verrucosa. Die starkste Birke stand in der Kolonie

Jamnitz an der Turczynski-Miiliie, sie hatte in 1,25 m H. einen Um-
fang von 3,25 m und fast 30 m H. (Schube, pag. 141), Herr Lehrer

Urban hatte die Giite niir unterm Dezember 19(^ mitzuteilen: Die

schone Birke bei der TurezynsM-Miihle ist leider schon umgehauen, nocb

ehe ich es verhindem konnte. Sie ist zu Holzpantoifeln verarbeitet

worden!

Oarpinus Betulus. In einer Buehenveijtingung in der Kahe der

Eisenbahnlinie Altenbeken-Warburg steht bei Hesselmanns Bude eine

Hainbuche von 4,80 m 0. in Brh., SL. 2,5 m, H. 20 m, KrBr. 20 m.

Der spanm-ackige Stamm ist hohl (Schlieckmann, pag. 50). Die

Hainbuche steht im Forstort Rixerbruch und hatte Dezember 1908 in

1,30 m H. 4,80 m U. In 3 m H. ist der Stamm infolge von Auflosung

in 15 Aste. die eine Hohe von ca. 18 m haben, stark verbreitettEppert).
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— Zwei Starke Hainbuchen stehen aul dem Gutshof Lohe bei Celie.

die starkste hat einen Umlang vou 4,50 m in 1 m H. und eine H. von

25 m (Brandes, pag. 154). — Die „Studentfinbuc}ie" der OberiSrsterei

Altenbeken, am Abhange des Schierenbergs, hat 4,5 m U. in Brh. und

2,5 HI SL. (Schlieckmann, pag. 50). — Die „Ludwigsbuche" (benannt

nach dem fruheren Ortspfarrer Ludwig Winkler) bei Ruptau ist mit

3 m IT. in 1,25 m H. wohl die starkste Hainbuche Schlesiens; der

Stamm ist zwar nm* wenig fiber 3 m hoch, tragt aber eine hohe und

sehr reiche Krone,, in welcher durch Heraussagnng einiger Aste Raum

ifir einen Tisch und vier Sitzplatze geschaffen worden ist (Schube,

pag. 146). Sie steht, im Pfarrwiesental auf einem 272 m hohen Htigel.

Die SL. betragt nur 1,35 m. Der Umfang daselbst gemessen betrSgt

3,30 m. Der Umfang der Krone betragt 50 m. Das Alter der Buche

wird auf nur 80—90 Jahre geschatzt (Scheja).

Corylus Avellana. Im Park des Ritterguts Schwobber, Hannover,

steht ein RiesenhaselnuBbaura von etwa 10 m H„ 2,20 m IT. in 1 m H.

und ca. loOjahrigem Alter. Er tragt noch jetzt viele, allerdings taube

Niisse (Brandes, pag. 51).

Fagus silvatica. Die starkste Rotbuche steht bei Montigny

(Seine-Inferieure) am Waldrand von Roumare bei dem Weiler Maromme.

Ihr Umfang betmg 1890 in 1 m H. 8,20 m, H. I8V3 m. Es handelt

sich um einen einzigen Stamm, dessen Alter auf 600—900 Jahre be-

rechnet wurde (Gadeau de Kerville, Fasc. I, pag. 239). — Eine Buche

von 11 m U. soil bei Sawyer's Lodge stehen (FuBnote zu de CandoUe
Manuskr. pag. 12).

Populus alba. Die starkste WeiBpappel stand bei Leipheim in

Schwaben. Sie wurde 1891 gefallt. Ihr Umfang betrug in ca. 30 cm H.

12 und in 1 m H. noch 11 m, SL. 6 m, Alter ca. 600 Jahre (Stutzer,

III, pag. 65).

Populas nigra. Im botanischen Garten zu Breslau, unweit des

Kaiser Friedrichplatzes, befiudet sich eine Schwarzpappel von gegen

8 m U. in ly^m H. (Schube, pag. 9). Herr Garteninspektor Holscher

teilte mir diesbezuglich aus den Akten das Folgende mit: Die Pappel

am Sudrande des Teichs besitzt jedenfalls mit 8 m U. in Brh. den

starksten Umfang von samtlichen Baumen Breslaus, der freilich nur durch

seine Massigkeit auffallt: im unteren Teil durch zahlreiche Auswuchse
verunstaltet, geht der Baum nach oben in eine unregelmaBige und ziem-

lich dUi-ftige Krone aus. So kommt es, dafi dieser Baum trotz seiner

bevoraugten Lage von keiner Seite her einen so mSchtigen Eindruck

ausiibt, wie man eigentlich von dem grSBt^n Baum unserer Stadt er-
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warten mSchte. Sein Alter ist nicht mit absoluter GewiSheit festzu-

stellen, aber da er schon lange vor Einrichtung des Gartens auf das

Wasser der Oder hinausgeblickt haben muB, die damals Mer, wie man
aus einem alten Stadtplan ersehen kann, einen Arm vortibersandte, so

diirfte es doch kaura erheblich fiber 300 Jahre hinausgehen.

Populus nigra var. pyramidalis. Die starkste italienische

Pappe], die ich sah, ist die 1816 gepflanzte Friedenspappel am Johannis-

tor in Jena. Ihi' Januar 1906 gemessener U. betrug in 1 m H. oYs
und. in P/g ^ H. 5,65 m.

Populus tremula. Nach gefalliger Mitteilung des Herrn Lebrer

Jensen steht die starkste Zitterpappel im Garten des Herrn Amts-

vorstehers Bruhn in Aastrup bei Hadersieben. H. 21 m, V. 3,73 m
in 1,30 m H. Dezember 1908. Das Alter dieser Pappel wird auf 140

bis 150 Jahre geschatzt

Quercus pedunculata. In der Literatur wird die Spezies von

Quercus, ob pedunculata oder sessiJiflora vorliegt, selten vermerkt. So-

viel scheint jedocli festzustehen, dafi die Eiehen Sber 10 m Umfang

wohl ausnahmslos der Art der Stieleiche angehQren.

Die grftSte Eiche, die wohl je existiert hat, stand bei dem klelnen

Weiler Dagobertshausen. Sie hatte in einer H5he von 1 la fiber dem
Boden 14,86 m U. und in 1,8 m iiber dem Boden maS die Peripherie

noch 13,92 m. Ungelahr um das Jahr 1890 brach der letzte Eest

dieses imposanten Baumes zusammen* {KanngieBer, Bemerkenswerte

Baume und Straucher der Umgegend von Marburg. Darin eine Ab-

bildung des Baumes.)

Die starkste Eiche, die noch heate grtint, ist die Cowthorpe-Eiche

bei Wetherby. Es liegen fiber sie Messungen aus verschiedenen Zeiten

vor, von denen nur jene wiedergegeben seien, die sich annahernd mit

dem BrusthShenwert befassen. 1768 ma6 sie in V/^ m H, 14,20 m;

1842 in gleicher H. IIV* m, 1893 in 90 cm H. 13,60 und in 1,60 m
H. IVji m, 1908 ergab eine auf meine Veranlassung im Juni von

Herrn A. Cope vorgenommene Messtmg einen Umfang von 12.45 ni,

also eine merkliche Zunahme gegenflber der Messung von 1842. Von

Clayton ist nun in seiner Abhandlung fiber die ..Cowthorpe oak" (aus

den Transactions of the Botanical Society of Edinburgh 1903) die Be-

hauptung autgestellt worden, die Eiche habe im Laufe der Jahre an

Umfang abgenommen, Diese Behauptung sttitzt sich vomehmlich auf

den Vergleich der Messungen aus dem Jahre 1768 und 1842. Clayton

nimmt ein dem Gipfelwerk entsprechendes Absterben des Wurzelsystems

an, wodureh infolge der Stammschwere ein Einsinken der Eiche bedingt



j,20 Friedrich Kanngiefier,

werde, andererseits erwaimfc er aber selbst, da6 eine ErdauffuUung urn

das Jahr 1842 vorgenommen worden sei, ohne dieser aber besonderen

Wert fur die Niveauversebiebung beizulegen. Wenn Leute aus jiingerer

Zeit in den letztverftossenen Dezennien ein Schrunipfen des Baumes

beobachtet haben woUen, so ist diese Angabe ziemlich unbestimmt; sie

triflft auf die Gestalt des Baumes, der abgangig ist, wohl zu; aber der

Umfang hat unstreitig seit 1842 zum raindesten nicht abgenommen,

hOchstwahrseheinlich zugenoramen — die Messung meines Gewahrs-

Hiannes war sehr genau — und zwar machte die Zunahme -74 ^ ^^^'

was bei Baimn/eteranen eine respektabele Leistung ist. DaB gerade

1842 eine Verringerung des Umfanges Isonstatiert wurde, mag auf die

niveanverschiebende ErdauifuUung zuruckzufiihren sein. Immerhin ist

eine Nachpriiiung der Hypothese der Senkung alter Baume der nSlieren

Untersuchung wert, um so mehr als dann historische Vergleichsabschat-

zungen des Alters, die auB den gleichliQhen Umfangmassen verschiedener

Zeiten zu berechnen sind, wertlos sein dGrften. Derartige historische

Daten sind mir mehrere bekannt, selbstredend auch von konischen

Stammen, da diese bei Baumveteranen fiberwiegen; es wurde hierbei

aber stets. Zunahme, niemals Abnahme des Umfanges beobachtet. Im
iibrigen wird der Banm mit zunebmendera Alter zunachst im Innem

morsch und hohl, und dadurch erleichtert. Die Schwere des Baumes muB
schon 1829 stark beeintrSchtigt gewesen sein, denn nach Strutt war

das Stamminnere schon damals in der Lange des ganzen Sehaftes ausge-

hohlt, und zwar derart, daB der Stamm Raum fur 40 Personen bot.

Wenn Clayton zur Unterstfitzung seiner Hypothese 1893 eine Senkung

des Hauptastes zur Erde um ^4 ^ gegen 1843 angibt, so mufi er

immerhin doch zugeben, da6 ihm die genauen Ausgangspnnkte der

1843er Messung und ebenso die Hohe der Bodenaufschlittung unbekannt

gewesen sind. Diese ^4 ™ si»d ^so durchaus nicht absolnt beweisend,

da die Voraussetzungen nicht bestimmt sind. Wenn Clayton schlieBlich

ein ,4n die Erde sinken" alter Baume damit rechtfertigen will, dafi die

Hohe des Fahrwegbogens der Greendale-Eiche innerhalb 167 Jahren

nafih historisehen Daten berechnet um knapp 30 cm gesunken sei, so

ist diese Differenz zu minimal, um ins Gewicht zu fallen, und handelt

es sich wie zuvor auch hier doch um die Messungen von zwei ver-

scliiedenen Personen, und ist die Art der Messung, ob straff oder locker,

von wo bis wo usf. doch auch eine grundlegende Frage, zumal wenn
man Beweise ffir eine so interessante Hypothese erbringen will, als

welche die Claytons zu betrachten ist. Und dann ist doch — last

not least ~ die Eiche durch die Anlage des Durchgangs verletzt wor-
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den. Auf solche Insulte antworten aber bekanutlich die Baume mit
t^berwallung, ganz besonders aber an den oberen Stellen, da hier in-

folge der EiweiBstauung die Nahrsaoffe sich raehr als an den Seiten

anhaufen koimen und so hier zn starkerer AbJagerung von tSher-

wallungsmassen fflhren. Da niufite im Laufe der Jahrzelmte die H6he
des Ganges selbstredend rascher abnehmen als die Breite.

Die erwahnte Greendale-Eiche steht ira Welbeck Park. Um die

Mitte des 17. Jahrhunderts mafi sie am Boden 10,10 m; 1776 resp.

1790 wird ihr Umfang als 10,70 m resp. 11 m am Boden angegeben.

1724 wurde dnrch sie hindurch ein Fahrweg angelegt In V/^ m H.

maS ihr U. 1903 9 m. Die Eiche ist jetzt ihrer Kronenaste beraubt

und an ihrem Stamm mebrfach gestfitzt nur noch ein morsches Wrack.

(C. Cox, The Royal Forests of England, London 1905, pag. 220 and

222, and Clayton op dt.) Im Jahre 1797 schrieb Thoroton fiber

die Greendale Eiche das folgende: Ihr Alter wird auf ca. 1500 Jahre

geschatzt. Der durch sie gefuhrte Bogengang ist 3 m hoch und bei-

nahe 2 m breit. Der starkste Umfang betrjlgt lO^/g m, Nur noch

ein Ast vegetiert Von einem anderen Autor wird der Umfang noch

vor Aniage des Bogengangs in 3 m H. auf 16,90 m angegeben. Nach

C, Brown: Notes about Notts. 1874, betrug der Bodenumfang 10 m.

Herr J. T. Houghton, dem ich dieae Mitteilungen verdanke, hatte

auBerdem die Gute mir fiber den jetzigen Status des Baumes Januar

1909 das folgende zu bericbten. Nur noch ein Zweig des einzig fibrig

gebliebenen Astes vegetiert. Der Umfang in iVi ^ H. betrSgt genau

9,30 m, die Bogenhohe 2,90, die Bogenweite 1% m. Die im Vergleich

zu Jtruheren Zeiten geringeren Mafiverhaltaisse des Gangs fuhrt Herr

Houghton auf tyberwallung der durch die Ganganlage gesetzten Vei^

letzungen zuruck. Auch Herr Houghton, der den Baum pereonlich

in Augenschein nahm, glaubt nicht an die Senkung desselben.

Uber die Damory Oak bei Damory Court in der Nlihe von Bland-

ford in der Grafschaft Dorset liegt mir Mitteilung wie Zeichnung vor,

die ich dem Herrn Kurator und Hon. Sekr. des Dorset County Museums

Herm J. E Acland M. A. verdanke. Er hat dieselben aus Hutchins

History of Dorset I8fil, Bd. I, pag. 223 entnommen resp. abgezeichnet:

„Die Eiche stand nSrdlich vom Haus und hatte 1747 eine H. von 23 m
und eine KrBr. von 22 m. Viele ihrer Aste hatte die Eiche im Sturm

von 1703 eingebuBt. Der Stamm war 3,60 m im Dm. 5,20 m fiber

dem Boden gemessen. (Es entsprSche dies einem U. von ca. 11 m.)

Oer Umfang am Boden selbst betrug 20^4 m. Die HShiung am Boden

war 4Vg m breit und 5,20 m hoch und konnten 20 Manner in ihr Platz



Ai}2 Friedrieh Kanngiefier,

nehmen. ZurZeit des Burgerkriegs und bis nach derEestauration(1660)

hatte ein alter Mann in ihr einen Bierausschank. Spater wurde der Baum fiir

£ 14 verkauft und 1755 (nach de Candolle, M. pag.l2, 1775) ausgerottet

Das Holz konnte allerdings nur nodi als Brennholz verwertet werden."

In einer FuBnote zu vorstehender Noliz sind andere beruhmte Eichen

erwahnt, so die Boddington-Eiche mit I6V2 m U., die Norbury-Eiche,

von Dr. Plot beschrieben, mit 1B% m U. Die st^rksten Eichen, die

1836 noch existierten (und auch in einer FuBnote zu de Candolle,

M. pag. 12, erwahnt werden) sind; Zwei Eichen hei Cranhorne Lodge

Windsor, eine 11 m, die andere IIV2 m an U. haltend; eine in Hampton

Court Park von 10 m und eine andere in Cowdray bei Midhurst von

IOV2 Ml U.

Die Fairlop-Eiche stand auf den jetzigen Fairlop Plains, einem

Ackerland im Epping Forest, und zwar in der Abteilung Hainault Forest.

Der Umfang hetrug am Boden 14^8 m und in 92 cm H. 11 m. Sie

hatte 11 groBe Aste. Manche hatten 3—372 "i U. Der Kronenumfang

betrug 100 m. Seit 1720 wurde am 2. Juli jeden Jahres unter ihm

ein Fest gefeiert. Der 1805 durch Brand beschad^te Baum wurde 1820

ini Sturm geworfen. Er soil ein ca. lOOOjahriges Alter erreicht haben.

(J. Howarth-Ohelmsford).

Die Owen Glendower-Eiche, auch „Shelton Oak" genannt, steht

IV2 Meilen von Shrewsbury entfemt Es geht die Sage, daB Owen
Glendower im Jahre 1403 die Eiche zu Rekognoszierungszwecken be-

stiegen habe. Ihr Umfang betrug 1810 in IV2 m H. 7,65 m. Die

Schaftlange des hohlen Baumes belief sich anf 12^2 ^- (The Gentlemans

Magazine. Okt 1810- In Besitz des British Museum-London. Die

Kopie verdanke ich Herrn J. Tilley.)

Ebenfalls bei Shrensbury steht die beruhmte Major Eiche, iiber

die Herr J. T. Houghton die Giite hatte mir das lolgende mitzuteilcn.

In einem 1908 publizierten Werk ilber Nottinghamshire wird der Um-
fang der Eiche in 1,20 m Hohe auf 9 m, die Baumhohe auf 23 m
und die Kronenbreite auf 30 m angegeben. Herr Houghton prufte

die genannte Umfangsangabe Februar 1909 genau naeh und land in

1,20 m H. einen TJ. von 9,35 m. In der HShlung des Baumes kSnnen

ungefahr 12 Personen Plata finden.

Die Eiche bei Montravail, besser bekannt unter dem Namen der

Eiche von Saintes, ist eine Quercus peduncuiata. Sie mafi Okt. 1907

13,90 m U. am Boden. In Mannshohe, an der engsten Stelle, in der

Mitte zwischen Boden und Beginn der Krone, maB aie damals 9,36 m.

Ihr Alter wird auf 1000 Jahre eingeschatzt Der hohle Baum macht
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einen sehr zerfaUenen Eindruck (Dangibeaud et Guillaud, Le ch6ue
de Montravail; Revue de Saintonge et d'Aunis 1907, pag. 112).

Der „Ch§ne des Partisans" wird in Willkomms forstlidier Flora
rait 13 m Stockumfang als die starkste Eiche bezeichnet Herr H. Braneau
aiis Lamarche (D^p. des Vosges) hatte die Giite, luir die folgenden
Mitteilungen zukommen zu lassen: „Die sog. Genosseneiche hat ihren
Jifamen von dem Bttndnis her,, das die Bewohner der geplunderten
lothringischen DSrfer im Jahre 1634 unter diesem Baum gegen die
Franzosen geschlossen haben. Die Eiche, die in der franzosischen General-

5tabskarte iiguriert, steht 350 m fi. M. in dem Geraeindewald von
St. Quen-les-Parey. Man fiihrt den Urspning der Eiche in das 11. Jahr-

hundert zui-iick. H. 30 m, KrBr. 20 m, U. am Boden 13 m, TJ. in

1,30 m H. 7V3 m (Juli 1908). Am FuB ist die Eiche teilweise ausge-

niauert, nachdem sie August 1895 durch die TTnvorsichtigkeit eines

Bienenjagers, der einen Bienenschwarm aus dei- Hohkng mit Feuer
vertreiben woUte, in Brand geraten war, der glucklicherweise noch recht-

zeitig geloscht wurde, ohne dem Baum groBen Abbrueh getan zu haben.

Des weiteren sind in Frankreich zwei Kapelleneichen beriihmt.

Die eine steht zu Villedieu und ist bekannt unter dem Namen St. Josephs

Kapelleneiche. In dem hohien Stamm ist ein Altar untergebracht, der zu-

gehSrige KapeJJenraum ist der Eiche angebaut. Der Umfang betrug

im Jahre 1906 19,08 m an der Basis und 12,29 m in 1 m H. Sie

steht in der Nahe eines Teiches und diirfte infolgedessen sehr r^^ch-

wflchsig gewesen sein (Allgem. Forst- und Jagdzeitung, Juni 1906).

Die Kapelleneiche vor der Kirche von AUouvilie (I^ormandie) hatte

1890 in 1 m H. 9,79 m U. und eine HShe von 11% m. Sie enthalt

im Stamminnern tibereinander zwei Kapellen. Das Alter dieser Stiel-

«iche wurde auf 800—900 Jahre berechnet (Gadeau de Kerville I,

pag. 245).

Einen auBergewohnlichen Umfang mufite, vorausgesetzt, daB es sich

nicht urn Stock-, sondern urn Brusthdhenumfaiig handelte, die Eiche bei

Wehlau gehabt haben, von der der Chronist Henneberger (1595) er-

wiihnt, dafi sie schon zu seinen Zeiten ein hohler Baum war und einen

Umfang von 27 Ellen { 1 8 m) hatte. In seinem Stamm batten, wie aus

spaterer Zeit berichtet wird, zwei Reiter ihre Pferde wenden kdnnen.

Von dieser Eiche sind, wie mir Herr A. Baenge, dem ich die Mit-

teilungen verdanke, schreibt, keine Spuren mehr zu sehn. Sie stand im

Oppener Walde ca. 3 km nOrdlich von Wehlau.

Eine Stieleiche, genannt „Riesenei(^e", findet sieh in der (Jemeinde

Berlinghausen am Weg nach Peckelsheim. Ihr Brh.-U. betrage 10.5 ni
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(nach anderen Angaben 12 m), H. 23 m, KrBr. 25 m. Der hoMe

Stamm ist ausgemauert (Schlieckmann, pag. 48).

Die stai-kste deutsche Eiche ist wohl die „Ravenseiche" in Erie

bei Recklinghausen. Sie ist eine Stieleiche und steht auf frischem

sandigen Diluvialboden. Unmittelbar fiber der Erde betragt ibr Umfang

14 m und in 2 m H. 12 m, H. 15 m, SL. 10 m. Der Baum ist hohl

und vom Sturm hart mitgenommen. Die Hohlung kann 36 Menschen

fassen (Schlieckm'ann, pag. 76). Es handelt sich um eine sog. Vem-

eiche, deren Alter auf 1000 bis 1200 Jahre geschatzt wird. Der Ura-

facg betragt in Mannshohe 12V2 m» H. 15 m. Der obere Tell des

Schaftes und die ursprungliche Krone sind abgewittert. Die jetzige

Krone hat einen U. von 55 m. Der Durclimesser des Hohlraumes be-

tragt 2^/4 m. Die Sudseite des Stammes ist abgestorben, Der Baum-

steht schrag und ist auf der Sudseite durch drei machtige Pfahle ge-

stutzt. An der Nordseite ist eine Offhung von 2 m Hohe und 80 cm

Breite. (Die Angaben sind der: „Ge8chichte des Dorfes Erie und seiner

Eiche vou Dr. Weskamp" entnommen und hatte Herr Pfarrer Kart-

haus-Erle die Liebenswfirdigkeit, mir dieselben mitzuteilen.)

In „Hannovers merkwfirdige Baume" von Eevierforster Meyer
(1861— 1862) findet sich folgeude Angabe: „Im Forstrevier Dedensen,

Forstort Esloh, am Almhorater Damm stand vielleicht fUe riesenhafteste

Eiche ihrer Zeit, sie ma6 49 FuB (I42/3 m) im Umfang. 1804 konnte

der damalige Forster zu Dedensen den Baum in sieben Malen mit ge-

streckten Armen nicht umklaftem. 1805 wurde sie zu Deputatbrenn-

holz gefallt. Das Stukenloch ist spater mit vier uoch Jetzt vorhaudenen

Baumen bepflanzt worden (Brandes, pag. 18). Herr Oberforster Jung
hatte die Gtite mir das Folgende mitzuteilen; ,^us den Akten habe

ich fiber die riesenhafte Eicbe bn Esloh trotz sorgfaltigen Sucbens nicbts

ermitteln kSnnen. Ein alter, jetzt 70jahriger Holzfaller weis aber von

seinem Vater, daS an der bezeichneten Stelle ein riesiger Eichbaum
geschlagen ist; er hat mii- auch die Stelle gezeigt, wo er gestanden.

Die vier Ersatzzeichen — es sollen ursprflnglich ftinf gewesen sein —
sind nocb vorbanden, das Stukenloch ist aber nicht mehr erkenntlieh."

In Poppenbuttei bei Hamburg stand frtiher eine Kieseneiche, die im
Jahre 1819 gelSllt worden ist. Eine Lithographie dieses Baumes hangt

in der Gaststuhe von Wagener's Gasthof, der dem ehemaligen Stand-

ort bei der Apotheke gegenttberliegt. Der Baum hatte 43 V2 Fufi, also

ca. 12 m Stammumfaug. Der Stamm war hohl und in seiner Hohlung
fand ein Teil der Dorfschafherde ihreu TJnterschlupf (Heering, pag. 90).
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Die Litliograpliie findet sicb noeh in mehi-eren HSusern Poppenbiittels.

Der genannte Umfang war in Brh. genommen (Peters).

Beriihmt uDter den noch griiDenden Eichen ist die zu Cadinen.
Es ist eine Q. pedunculata. Ihr U. betrMgt in 1 m H. 8,75 m, H. 25 m.
Das Innere des Stajnmes ist hohl und kann dureh eine angebrachte
Ttir betreten werden (Conwentz, pag, 30). In 1,3 m H5be hatte die

Eiche Dezember 1908 einen U. von 9,05 in, die H5he betrHgt 27 m,
Der untere innere Teil der Eiche ist ausgebrannt Diese HSlilung hat

einen Dm. von 2 in und eine H. von 2,5 m. Die unteren Aste reichen

seitwarts bis 12 m. 1888 hatte die Eiche in Brh. dnen U. von 8,64 m
und eine H. von 25 m. Ihr Aiter wird zwischen 600 und mehr als

1000 Jahre eingeschatzt. Fur die hoheren Altersangaben sprieht die

ganz auBergewohnlich starke Rinde (Georg Lticke).

Von der 1859 1) zerstorten „gro£en Eiche" zu Pleiehwitz in Schle-

sien, die uber 10, am Boden gegen 14 m U. gehabt haben soil, Uegen

noch einige Trfimmer Sstlich vom Gutshofe (Schube, pag. 13). Die

Eiche bei Pleichwitz, die im Jahre 1857 1) durch Sturm umgeworfen

wurde, hatte in 63 cm H. 13 m U. und ein Alter von 700 bis 800

Jahren (Goeppert: die Riesen des Pflanzenreichs). Die Eiche bei

Gr.-Tsehausch am Pleischwitzer Wege stehend, soil ein Alter von 2000

Jahren erreicht haben. Es wird erzahit, daJ3 die Mongolen 1242 unter

ihr gelagert batten. Zuletzt besaS die Eiche einen U. von 14 m. In

dem hohJen Stamm soli einmal ein Schuhmacher seine "Werkstatt auf-
+

geschlagen haben. Die Eiche fiel im Jahre 1854^) durch einen grofien

Sturm. Jetzt befinden sich nur noch einige Stammreste an der SteUe.

Der frOhere U. wird bezeichnet durch einige Baume, die im Kreise um
die Eeste gepflanzt sind (G. Scholz).

Quercus sessiliflora. Der Umfang der stSrksten Traubeneiche

betrSgt in Brh. 8,50 m, dicht uber der Erde 10,50 m, Sie stelit im

1) Sowohl hier als auch in anderen Fallen ist beachteiisw-ert, wie verscliiedeii

die Jahreszahlen der Katastrophe ang^eben verden.— Auch sind die Alterssehatzungen.

die meist nie iiuf Zuwachsbereclmungen des Baiimes selbat beruhen, recht veraeliie-

den, je nachdeni sie von Facbleuten oder Laien gemacht worden sind. Die letzteren

sind oft geneigt zn liohe Werte anzulegen. Auf Grund meiner sehr eingehenden Er-

fafarungen ist es aJlerdinga wohi mtlglicli, dafi Eichen fiber 1000 Jahre existieren resp.

existiert haben. Ob afeer lOOO Jafarringe bei Quercus je gezahlt worden sind, das halte

ich allerdings fSr fraglich, da bei ao hohem Alter dodi schon Kemfaule oingetreten.

Eine Notiz aue Hannover, in der ron einer Bichensektion die Rede war, an der

1000 Jahrringe gezahlt worden seien, hat sich als irrig erwiesen. Die hOchste 2alil,

die ich bisher an einem soliden Eichenstumpf zfihlen konute, belief Bicli auf 4B0

Jahrringe.
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Distrikt 26 a des Eitterguts Imbshausen in Hannover. Sie ist seit eiBigen

Jahren infolge Blitzschlags abgestorben. Sie soli ein Alter von 600 bis

700 Jahren haben (Brandes, pag. 108).

Salix alba. Bei der Starlcefabriir zu Primkenau steht eine Silber-

weide von 5,88 m U. in 1,25 m H. (Schube, pag. 121). In 1,30 m
H. maS der Bauni Dezember 1908 6,50 m an U. (Stielhagen). —
Im Gutsgarten in Weizendorf bei Rastenburg stebt eine Siiberweide

von 7 m U. (Jentzsch, pag. 74). Der Umfang betrag Dezember 1908

am Erdboden 7,20 m und in 1 m H. unter dem Abgang der Iste

7,90 m. Das Alter der Weide wird auf mindestens 150 Jalire geschatzt

(Meyer). — In der Nahe des Eitterguts Thienhausen, Westfalen, steht

eine Siiberweide von 5,75 m U. in Brh. und 24 m H. (Schlieckmann,

pag. 64). Der Umfang der Weide in 1,30 m H. betrug Januar 1909

6,60 m (Freifrau v. Haxthausen).

Sallx caprea. Am Wege Karlsweiler-Wiesenau steht die startste

Salweide, die bisher bekannt wurde. IT. 1,35 m. In der Nahe einige

andere starlie Baunie bis 1,25 TJ. (Pfuhl, Nachtrag zu Baume und

Walder der Provinz Posen, pag. 94). Von Salix aurita untersacMe ieh

eine 7 cm im Durchmesser haltende Sektion eines 3 m hohen Straucbes.

Der Abschnitt b"eB 14 Hinge erkennen.

Salix fragilis. Zwischen Splawie und Woynitz in Posen steht

eine Bruchweide von 5,5 m IT. und 30 m H. (Pfuhl, Naehtrag pag. 94).

Herr Dyniewzir hatte die Giite mir das Folgende mltzut«ilen: Die

fragliche Wiesenweide ist fiber 140 Jahre alt. Sie wurde in jener Zeit

als Zaunpfahl eingeschlagen. Als spSter der Zaun abgerissen wurde,

war der jetzige Baum schon eingewurzelt gewesen, infolgedessen hat

man ihn stehen lassen^). So viel erfuhr ich von einem alten Mann
namens Grehryk, dessen Vater ihm davon berichtet hat Der Umfang
der Weide betrag Dezember 1908 in 1,30 m H. 4,90 m, SL. 4,35 m.-.

UrtioineR.

Uhnus. Auf die Artnnterscheidung der Ulmen muB leider wegen
der verwirrten Nomenklatur verzichtet werden. Audi Ia6t sich oft nur

1) Brandes berichtet atis der KloateroberfSreterei G5ttingen, Sclmtzbezirk

Furatenhagen, pag. 93; „Im Jalire 1885 wnrden Eiehengnippeii durch Pfianzung

von Hellheistem angelegt; diese Heister wurden gegen das Schlagen und yegen
des Rehbocks geaichei-t durch 70—80 cm lange, 3—4 cm starke, mit sperrigen

aeisem versehenen Fichtenkntippel, die am Ende zugespitzt und rings xtm die

Heister eingeschlagen warden. Zwei von diesen eingeschlagenen. zagespitzten

Kniippeln haben Wnrzeln gesdilagen, sind festgewachsen und zeigen einen ganz
gnten Wuchs. Sie sind jetzt etwa 4 m hoch,"
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an der Hand der nicht immer erreichbaren Fruchte feststellen, ob U.
campestris, montana oder effusa vorliegt. Manche Flattorriister diirfte

als solche nicht diagnostiziert sein und manche Riister dfirite zugunsten
der einen oder anderen Hauptart verwechselt worden sein. — DasProtokolI
der Stadt Merges vom 10. Mai 1824 spricht von einer auBerordentJich

starken Ulme im dortigen Park, die in der Nacbt vom 4. auf 5. Mai
1824 zusammengebrochen sei. Sle hatte am Stock einen ITmfang von
16,68 m und nnter der Verastung 3,60 m, fiber Bodea noch 10,29 m
U., H. 36 m. Am Stock wurden 335 Jahrringe gezahlt (Schweizer

Baumalbum, No. SIV). — Die beriihmteste lebende Ulme ist die Schims-

heimer Effe in Rheinhessen. Ihr Umfang betragt am Boden 15.3 m
und in 1 m H. 13,2 m. Bei 2 m H. 10,7 m. KrBr. 16 m. H. 15 m
(Bemerkenswerte Baume im Grh. Hessen, pag. 4). — Die starkste bis-

her beschriebene Ulmns effusa steht im Garten des Eitterguts Perkau

und hatte in 90 cm H. 1879 einen U. von 6,43 m, KrBr. 27 Schritt,

H. 38 m, SL. 3,1 m (Jentzsch, pag. 51), Dezember 1908 betrug der

U. 6,43 m in 1,30 m H. gemessen, H. 20 m, Alter ca. 300—400 Jahre

(Frhr. v. Schmidtseck).
Columniferen.

Tilia. Auf die Artunterscheidung ob Tilia parvifoUa oder grandi-

folia vorliegt muS leider verzichtet werden, da diese TJntersdheidung in

der Literatur nicht durchgefuhrt wurde und da es oft uberdies schwierig

ist zwischen den beiden Arten genau zu nnterscheiden.

Die groBte Linde, wahrscheinlich aueh der starkste Baum Enropas,

ist die berfihmte Linde zu Staffelstein. Von ihr ist im bayerischen

Baumalbum, pag. 9 ausftihriich die Rede. Ihr U. wird an der untersten

Peripherie des Btammes auf I6V2 di knapp gemessen angegeben. 7,60 ni

betrage der Langs- und 4,60 m der Breitedurchmesser des Bamnes.

In Mannshohe betragt der tJ. noch iiber 15 m. Die Baumkrone ist

recht verkfirzt, der Stamra so ausgehohlt, da6 einst der franzosische

Marschall Berthier in ihr sein Pferd gewendet haben soil Herr geisd.

Rat Miiller hatte die Gtite mir das Folgende mitzuteilen : die dem Fried-

hof zugewandte Seite des Baumes Ist ganz abgestorben, ohne jedes

Blatt. Die andere Seite ist noch ziemlich belauht Die Linde wird

mit eisernen Bandern zusammengehalten. Ihr Alter wird auf 800 bis

1000 Jahre gescbatzt. Die Messung der Unde, die eine Tilia grandifolia

sein soil, wird durch ein Drahl^tter beeintrSehtagt, femer durch die

groBen Knorren und ^e leeren Zwischenraume. Kach einer November

1908 ausgeftlhrten Messung betrSgt der V. am Boden 17,40 und in

1,30 m H. 17 m. Der Baum habe, als er noch in Kraft stand, be-
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deutend mehr geraessen, es werden Zahlenwerte bis zu 24 m XJ. aiige-

geben. Es soil keineswegs Zwieselbiidung voriiegen^).

Meine NacMorschungen uber die von Hartig erwaiinte Linde zu

St. Bonnet in Frankreicb, die einen U. von ISi/g m habe, waren wohl

deshalb ergebnislos, weil es mehrere Orte dieses Namens gibt. — Die

linde von Chateau Chaill6 bei Melles, D6p. Deux-S6vres maB 1804

15 m an U. und hat ein Alter von ca. 538 Jahren {De CandoUe,

Maiiuski-. pag. 15).

Sapindinen.

Acer campestre. Der starkste Feldaliorn steht im siidlichen

Teile des SchloBparks zu Oberglogau. Er hat in 1,25 m H. 3,40 m II.

Ein anderer, der sich daselbst befindet, hat 3 m U. in entsprechender

Hohe (Schube, pag. 138). Dezember 1908 hatten diese Ahome in

1,30 m H. Umfaiige von 3,50 resp. 3,30 m, H. 26 m. Ihr Standort

ist etwas erhoht in gutera Schwemmboden neben friiher sumpfiger Stelle.

Nach Auskunft des fi-uheren Gartners Juraschek waren sie vor etwa

50 Jahren erhebUdi schwacher und noch in voUer Kraft. Ihr Alter

wird auf 150 bis 200 Jahre geschatzt (Urban). Am Herzberg in der

Klosteroberforsterei Ilfeld, dicht bei der sog. Schalbrucke, steht ein alter

innen hohler Feldahorn von 3,40 m U. in 1 m H. und 15—16 m
Bauinhohe (Brandes, pag. 92).

Acer platanoides. In der OberfOrsterei Lautenthal, Hannover,

steht ein SpitzaUorn von 5,10 m U. m 1 m H. und 25 m H., SL. 7 m;

Das Alter der „di{^en Aere" wird auf 400 bis 500 Jahre geschatzt

(Brandes, pag. 64).

Acer pseudoplatanus. Der starkste Bergahom ist der im

Melclital in der Schweiz. Er steht auf dem Gebiet der Gemeinde Kern

1359 m u. M. und zwar auf Lehmboden mit Schrattenkalk als Unter-

grund. Bergwarts am Boden gemessen betrSgt der U. 12,20 m, Desgl.

in 70 cm H. 9,70 m und in ly^ m H. 8,85 m, SL. 4 m (Schweizer

Baumalbum, No. 21).

Frangulinm.

Buxus sempervirens. Im Garten des Oberf5rsterei-Dienstgeh8ftes

zu Hachenberg findet sich eine 1,6 m hohe und ebenso breite Buchs-

hecke, deren Alter auf mehrere Hunderte von Jahren geschatzt wird

(Rorig, pag. 68). Die Hecke, ca. 15 m im Geviert, besteht aus einzel-

1) Bei mandien Baiunyeteranen, die durch auffallende GrflJSe imponieren,,

handelt es sich tateachlich nicht selten um Verwadisung aus 2 resp. 3 Baumen. So

wurde die berShmte WassercypresBe (Tasodium sempervireQs) bei Oaxaca, die 33 m
Umfang halt, jtingst als ein sog. Drilling gedeutet.
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nen starken Stamniehen, die sich meist in ca. V2 ^ H. vom Erdboden
verzweigen und oben gerade beschnitten siud. Die HShe und Breite

betragt etwa 1,7 m. Die Stammchen sind stai-k belaubt und vSllig ge-

sund. In 10 cm H. fiber der Erde haben sie meist 8,5—9 cm Durch-
messer. Ein StSmmchen hat daselbst 14 cm Durchmesser. Herr Ober-
fSrster Rottlander, von dem ich diese Mitteilungen Dezember 1908 er-

hielt, hatte auBerdem die Giite mir ein aus einem 8 cm dicken Stamm-
chen heransgemeiBeltes Stiickchen Holz zu ubersenden. Dasselbe zeigte

a«f einem mikroskopischen Schnitt 42 Jaluringe auf 11,3 mm Zuwadis-

breite. Die mittlere Eingbreite Meraus berechnet betrug 0,3 mm, der

starkste King ma8 0,8 mm. Bei einem jahrlichen radialen Holzzuwachs

von 0,4 mm ware die Hecke demnach unter Berucksichtigung der

Rindendicke auf nur SOjahrig einzuschatzen. 1st jedoch der Zuwachs

in den frflheren JPerioden ein geringerer gewesen, dann dSrfte die Hecke

in maximo nunmehr 150jahrig sein. Das Buchsholz bildet an und fiir

sich schon enge Jahrringe, deren Breite durch den Schnitt natflrlich

nberdies noch mehr beeintrSchtigt wird.

Eine der altesten und starksten Buchshecken stebt vor dem

Pitkellonyhaus in Perthshire. Es sind daselbst St^mchen bis zu

41 cm TJ. und 10 m H. gemessen 'worden (Hunter, pag. 344).

Evonymus europaea. Schube berichtet pag. 140 von einem

besonders starken Spindelbaum im Seminargarten zu Proskan, dessen

einer Trieb 1,05 m U. habe. Auf Erkundigungen, die ich dieserhalb

einzog, erhielt ich von Herrn Hauptlehrer Strunk die Nachricht, „dafi

ein Spindelbaum von 1 m U. weder im dortigen Seminargarten noch

in den Anlagen der Kgl. Pomologie vorhanden sei. Wohl sei dieser

Strauch in Garten zn finden, in der Pomologie stflnden sogar verschie-

dene E.-Arten, aber der starkste Stamm erreicht dicht fiber dem Boden

kaum die Dicke eines Oberarms. Auch in der Proskauer Umgegend

wird kaum ein besonders starkstammiger Spindelbaum anzutreflfen sein,

was durch Umfrage bei den maBgebenden Herren, die es wissen kfinnten,

fesfgesteUt wurde." — Jentzsch berichtet pag. 41 von einem Pfaffen-

htitchen im Garten des Gutes Schonwiese, daS dieser Strauch Q% m
hoch sei, 12 Schr KrBr. habe und 66 cm in 1 m H. U. besitze.

Ilex aquifolium. Die starkste, vielleieht auch alteste Stechpaime

steht auf Gut Gourdiehill in Perthshire. Am Boden betrSgt ihr TTmfang

2,21 m und in IV2 m H. noch 1,98 m und zwar bleibt dieser U. un-

gefahr derselbe bis ca. 9 m H., wo der erste Ast abgeht. Die KrBr.

betrSgt ca. 6 m (Hunter, pag. 495).

Flora, Bd. 99.
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Rhamnus cathartica. tJber den Kreuzdorn von Branchitschdori

in Schlesien hatte Herr Kantor J. Fudel die Gate, mir das Folgende

mitzuteilen: Der Kreuzdorn steht bei der Ziegelei auf der linnichtwiese,

ist 4 m hoch und hat, wo sich der Stamm verzweigt, ca. 88 cm U.

Er steht in einem Steinhaufen, der im Lauf der Zeit um das Stammchen

aulgeschiittet wurde. Die StammhShe beti-agt, von der Verzweigung

bis zum "Wiesenniveau gemessen, ca. 1 V4 m. Ein 62 Jahre alter Ver~

wandter sagt, da£ der Stamm schon zu seiner Kindheit gestanden hStte

und damals so dick wie ein Mannsgelenk gewesen sei. Der Stamm

tr&gt jetzt noch voijahrige vertrocknete und gleichzeitig frische Beeren.

Er hat viel durres Geast, steht aber sonst noch ganz fr^ch." Es kann

also zutreffen, da6 der Kreuzdorn, wie Willkomm behauptet, fiber

hundertjahrig werden kaun. — Bei Meseritz steht ein starker Baum,

der aus drei zusammenhangenden StSmmen besteht Die vordereh

StSmme besitzen einen XJ. von 1,2 und 1,5 m in Brh. Der Baum
steht an der Kegelbahn des Schuteenbauses (Pfuhl, pag. 131).

Rhamnus Frangula. Der alteste Marburger Faulbaum zeigte

30 Binge auf 8,8 cm Dm.; der starfete war 12,2 cm dick. Die Hohe
der beiden StrHucher betrug 6 resp. 5 m. — Der starkate Faulbaum

mit 73 cm U., ein anderer mit 55 cm U. befinden sich in einer Boden-

senknng zwischen Dembogura und Ludwigshohe (Pfuhl, pag. 110).

Vitis vinifera. Ein Alter von ca. 50 Jahren hat ein Weinstock,

der in einem Glashaus zu Kinnell bei Auchmore gezogen wird. Er

hat erne Lange von ca. 50 m und trSgt noch reichlich Fruchte (Hunter,

pag. 390).

Thyraelaeinen.

Daphne Mezereum. In „Lebensdauer der Straucher" wurde ein

Seidelbastausschlag von 16 cm TJ. zu Patschkey erwahnt Wie mir
Herr Lehrer Poguntke mitteilt, hat der Besitzer desselben den Strauch
leider ausgerottet, nachdem er auf die Giftigkeit der Pflanze aufmerksam
gemacht worden sei. Jentzsch berichtet pag. 50 von einem Kellerhals
in der Plantage des Dorfes Gr. Dirschkeim, der 1866 18 cm dicht fiber

dem Boden dick und 1,26 m hoch wai. Herr Gronau teilte mir
November 1908 mit, daB Kellerhalsstammchen vereinzelt, auch in Gruppen
in der 1800 angelegten Plantage sich vorfinden. Sie sind bis ca. 1 m H.,

aber nicht hoher beobachtet worden und batten bis zu 4 cm Dm. —
Jentzsch berichtet femer ebendort, daB auf Rittergut Arlditten auf
einem Beet ein Kellerhalsstammchen stand, das 1875 am Boden 6,5 cm
Dm. hatte, 1,1 m hoch war und

. eine KrBr, von 1,6 m hatte. Herr
Obergartner Schwarck berichtet, dafi daselbst 1907 ein ca. 80 cm
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hohes Stammchen eingegangen sei. Es hatte einen Umfang von 8 cm
gehabt und ware ca. 38—40 Jahre alt gewesen.— Ein 21/3 cm im Dm.
haitendes Stammchen, das von Herrn Dr. Graf zu Leiningen am
Plansee in Tirol gesammelt wurde, zeigte 38 Jahrringe.

Hippophag rhamnoides. Bei Wilhelmshohe befindet sich ein

Sanddorn von IOV3 m H. und 72 cm U. {Rorig, pag. 146).

Umbellifloren.

Gorans sanguinea. Schube erwahnt pag. 14 aus dem Forst

bei Smortawe: Im Jagen 12 anffallend starke StSmme der Hartriegel bis

zu 38 cm U. Herr Oberforster Strimer hatte die GSte, mir diesbeziiglich

das Folgende mitzuteilen: Die starksten Hartriegel in Jagen 12, jetzt

Jagen 43, sind wie folgt gemessen worden. I. IJ- fiber dem Boden
20 cm, lI.inBrh. 15cm; II. iiber dem Boden 21cm, U.inBrh. 16 cm;
III. U. iiber dem Boden 27 cm, U.inBrh. „24cm". DieHShe derStamme
betrSgt 4—41/2 m, ihr Alter wird auf 70—80 Jahre gescbatzt

Rosifloren.

Crataegus oxyacantha. tfber den altesten Weifidom hatte Herr

JustizratEisse-Soest die Liebenswiirdigkeit, mir Juli 1908 die gesehicht-

Uchen Mitteilungen des Herrn Professor Dr. Vogeler und die botanischen

Mitteilungen des Herrn Professor SchSnemanu zu vermitteln: „Der

WeiBdorn steht im Garten der Gesellschdt Resource zu Soest in "West-

falen und findet sieh schon in den 30 er Jahren des 16. Jahrhunderts

verzeichnet; es seien: under dem „alden Dome" up Stinte Jorgens

Kerkhofe die Schmiedehausarmalmosen ausgeteilt worden. Ein Professor

der UniversitatUpsala bezeichnete den alten Dornbaum a!s eines der altesten

pflanzlichen Gebilde auf europaischem Boden. Als die Resourcengesellsch^t

1823 dem Stadtbaumeister Mick den Abbrucfa der St. Georgskirche und

den Bau eines Resourcenhauses iibertrSgt, wird in § 17 der Bedingungen

ausdrucklich hemerkt, daB der auf dem Kirchhofe befindliehe Doni un-

beschadigt bliebe und geschiitzt werden mtisse." „Der Stamm des alien

Weifidoms erhebt sich 1,60 m hoch bis zur ersten Verastelung. Sein

eiliptischer Umfang betragt an dieser Stelle 2,35 m! Von hier strebt

der Hauptstamm noch weiter aufwarts invorwiegendsenkrechterRichtung.

Nachdem er vom Erdboden an die Lange von 3,60 m erreicht hat. ent-

sendet er einen Ast, der sich schrag nach oben wendet. Seine weitereji

Verzweigungen breiten sich zur hficbsten Flache der KronenwSlbung

aus, die sich 7,50 m hoch erhebt Ein zweiter Ast in der H5he

von 1,60 m, dessen Umfang an seinem Ursprung 1 m betragt.

schlie£t in weiferer Verzweigung seine niedrigere, aber weiter ausge-

hmitete KronenflSche der ebenerwahnten an; nach entgegengesetzter

28*
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Richtung setzen zwei kleinere Aste durch ihre Verzweigung das Laub-

dach fort. Von unten gesehen bOdet die auBere Begrenzung der Krone

eine ellipsenformige Linie, die mit einer grSBeren nnd kleineren Ein-

buchtung versehen ist. Die groBe Achse beti-agt 10 m, die kleine 8 ra.

Die Aste werden an funf Stellen durch Holzpfosten gestiitzt. Der
^

Stamra ist mit knollenartigen Auswiiclisen versehen und finden sich in

seinem Innem betrHchtliche Hohlraurae. Vor Jahren smd dieselben

von sachverstandiger Hand eines Gartners mit Lehm ausgefftUt imd
,

rait Korkrinde nach anBen hin bekleidet worden. An manchen Stellen

erkennt man die Bruchstellen einstiger Aste. Aber das Laub prangt

noch jedes Friihjahr in frischem und saftigem Griin; ein Stementeppich '

von weiBen Bluten breitet sich im Lenz flber den altehrwurdigen Stamm."
\

Bekannt in Schottlaud ist der „Thom-tree" zu Dunning, der in

der Mitte des 18. Jahrhwnderts zur Erinnerung an die Einascherung

des Dorfes gepflanzt wurde. Er hat einen Grundumfang von 1,60 m
und eine SL. von ca. 1 m. Die zugeschnittene Krone ist 5 m hocli

(Hunter, pag. 180).

Pirus communis. Im Dorfe Eeinersdorf siidlich vom Gutshofe
j

steht ein Feldbirnbaum von 12 m H. und 4,20 m U. in 1,25 m H. '

tSchube, pag. 131). Der wUde Bimbaum ist innen hohl. Vergangenes
^

Jahr brachte er eine Menge ungenieBbarer Bimen hervor. Die starken

Aste vegetieren ki'liftig. In 1,30 m H. maB der Baum November 1908

4,27 m. In 1.30— 1,50 m H. ist derllmfang am geringsten, nach oben

und unten zu starker (Dr. Krnsse).

Pirus Malus. Der starkste bisher beschriebene Apfelbaum steht

„auf der Eiche" bei Marbach, IT. in Brh. 3,63 m, H. 18 m, KrBr. 20 Schr.

Das Alter des hohlen mit Misteln besetzten Bauras ist auf 2(X) Jahre

berechnet worden.

Prunus avium et cerasus. Die Arten des Kirschbaums werden

in der Literatur nicht immer unterschieden. Der starkste Kirschbaum

stand an der HoehstraBe von Eiersheim und war unter dem Namen
Begleitsbaum bekannt Er hatte ea. 4 m Stammumfang und ein 300
bis 400j§.hriges Alter err^dit. Er ist durch Blitzschlag vollig zerst6rt

worden (Klein, pag. 324).

Prunus Mahaleb. Am Abhaug des Schanzenbergs bei Gut
Plicken stehen Weichselkirschen in groBer Zahl; eine hatte 1897 am
Boden 1,40 m U. Sie verzweigt sich bald ttber der Erde (Jentzsch,
pag. 44).

Prunus Padus. Auf der rechten Seite des Musses, an dem das

GutDahlheim liegt standen 1875 einige sehr alte, hohe Traubenkirschen.
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Der grofite Baum hatte 1,34 m U. in 90 cm H., 15 Schritt KrBr., H.
14 m (Jentzsch, pag. 43).

Prunus spinosa. Die starkste bisher beobachtete Schlehe steht

am hinteren Waldweg zwischen Weirda und Michelbach. Ihre Hohe
betragt 2,60 m, der U. „42 cm". Ihr Alter ist auf ca. 30 Jahre be-

rechnet worden.

Rosa. Von der Kose zu Hildesheim und der Tatfsendjahrigen

der Luneburger Helde war in der „Lebensdauer der Straucher" die Rede.

Eine dritte berfihmte Rose ist die in der Kirche zu PinkenthaJ, fiber

tlie Herr Kirchenrat E. Keil die Giite hatte. mir das Falgende mitzu-

teilen: „Es handelt sich niclit um eine WUdrose, sondern um eine ge-

fiillte Edelrose, einer Var. der CentifoJie. Sie ist in der Nahe des

Altars am Predigerstuhl aufgeschossen. Sie wurde erstmals im Jahre

1819 bemerkt, als sie durch eine Spalte des Steinpflasters hindurehge-

brochen war. Es handelt sich wahrscheinlich um einen AusISufer der

Rosen, die auf den Grabern des um das Gotteshaus liegenden Kirch-

hofs gepflanzt waren. Sie wurde zuerst von dem Kuster bemerkt, der

den erkrankten Pfeirer in den Gottesdiensten zu vertreten hatte und

das Aufschiefien des RosenschBJiliiiigs als ein guastiges Zeichen fur die

Genesung seines Pastors ansah. Der Schooling wuchs und bekam eine

Krone. Im Jahre 1823, als der Pfarrer wieder erkrankte, konnte der

Kuster die ersten Bluten demselbeu mitbringen, drei Tage daraul starb

der Pastor und in seinem Sarge halt er die ersten Rosen jenes Rosen-

stocks. — Die Rose ist in ihrem Wurzelstock etwa 3 cm dick; zwei,
r

je einen guten Zentimeter starke Triebe sind, weil abgestorben, abge-

schnitten. Jetzt wachst ein solcher etwa 2Y2 m hoch und breitet sich

dann iiber den ganzen Stuhl wohl 5 bis 6 m weit aus und tragt eine

Menge von Bluten, oft 30 bis 40 Bliiten zu gleieher Zeit, so dafi der

ganze Raum der geraumigen Kapelle mit starkeni Duft durchzogen

wird. Am Hauptschofiling ist ziemlich unten ein NebenschuB von der

gleichen Starke wie dieser, er ist jetzt vertrocknet und mufi daher ent-

femt werden. Es sei bemerkt. daB wie Neustadt aji der groBen linde

den Baum, so die Gemeinde Finkenthal den Rosenstock im Siegel fuhrt."

Gleichfalls beruhmt ist der Rosenstock zu Garvock in Schottland,

der von „Prince Charlie" in der Mitte des 18. Jahrhunderts gepiianzt

sem soil. Es handelt sich um Wurzeltriebe einer „Provence oder Jacobite-

rose" (Hunter, pag. 194).

Der alteste Trieb einer Rosa dumetornm war 14 Jahre alt ge-

worden, der starkste mafi 4 cm im Dm. Der alteste Trieb einer Rosa

rubiginosa war ISjahrig, der starkste ebenfalls 4 cm dick.
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Sorbus aucuparia. Fast auf der Hohe des Salzbergs bei Seiten-

berg steht eine Eberesche mit dem auBergewehnlichen U. von 1,97 m
in 1,25 m H. (Schube, pag. 26).

Sorbns torminalis. Die starkste Elsbeere steht im Gutsforst

Hastenbeck, Hannover, ll.2,08m in IraH., SKai/am (Brandes,pag.40). S

LegumlBOSQn.

Spartium acoparium. Den starksten Dm. von lO^/s cm hatte

bei nur 9jahrigein Alter eine Wurzelhalssektioo aus der Umgegend

von Marburg. Das alteste Stammchen von ebendort war 14jahrig und

liatte die bemerkenswerte Hohe von 41/2 m.

C. Sympetalen.

ErlciMen.

Calluna vulgaris. Die starkste Heidekrauisektion ma6 31 mm
im Durchmesser an der Wurzelkrone.

Erica carnea. Ein nur 572 n^m dickes, aber 21jahriges Stamm-

chen wurde bei Oberbozen von Herm Dr. Graf zu Leiningen ge-

sammelt.

Ehododendron ferrugineum. Das stSrfete, gleidhzeltig auch

alteste Alpenrosenstammdien erwahnter Art wurde von Herm Dr. Graf
L

ZU Leiningen auf dem Arlberg in Tirol gesammelt. Es hatte den be-

trllchtlichen Dm. von 32 mm an der Wurzelkrone und lieB daselbst

46 Jahrringe erkennen.

Vaccinium Myrtillus. Ein 0,9 cm starker Holzabschnitt eines

Heidelbeerstrauches zeigte 28 Jahrringe.

Contortae.

Fraxinus excelsior. Eine machtige Esche befindet sich in

einem Wirtsgarten zu Logierait in Schottland. Ihr Umfang wurde in

den New Statistical Account folgendermaBen angegeben: am Boden
lei/g m, in 90 cm H. I2V4 m und in SVa m 6,7 m. Die Scheitelhohe

betrSgt 20 m. Th. Hunter gibt pag, 545 ihren Umfang derart an:

141/2 m in 30 cm H. und 9,90 m in U/g m H. Der hohle Stamm
dient als Wirtslaube.

Von einer Esche von 123/^ m in IV4 m H. wird aus Galway in

Irlaad berichtet (FuBnote zu de CandoUe, Manuskr. pag. 19).

In der Oberforsterei Darslub in WestpreuBen steht eine Esche

von 7 m U. und 23 m H. SL. 2Y2 m. Der Stamm ist hohl (Gon-
wentz, pag. 23). Die Esche hat in 1,30 m H. einen Umfang von

7,54 m. Sie steht auf frischem humosen sandigen Lehm unweit einer

moorigen Einsenkung, jdso auf sehr gilnstigem Standort. Eine Schlitzung

des Alters der ggnzlich hohlen Esche ist schwer, zumal sie nicht regel-
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raSBig gewachsen ist, sondern groBe maserartige Ausbuchtungen hat,

jedenfalls dOrfte sie jiinger sein (starkes Wachstupi infolge der gtin-

stigen Bodenverhaltnisse) als sie aussieht. Herr Oberforster Mantey,

dem ich diese Mitteilungen verdanke, schatzt ihr Alter daher auf nur

200 Jahre.

Personatae.

Lycium barbarum. Eine 6,8 cm im Dm. starke Sektion eines

Bocksdoms zeigte 31 Jakrringe.

Rubiinen.

Lonicera periclymenum. Der starkste Holzkorper eines Gei6-

blattes mafi 31 mm im Dm.
Lonicera xylosteum. Die alteste Heekenkii^che war SSjahrig,

die starkste ma6 3,6 cm im Dm.

. Im vorliegenden babe ich versucht Ma^imalwerte fur den Umfang
mitteleuropaischer Holzgewachse auizustellen. Sollten diese Werte bei

dieser oder jener Art tibertroffen werden^ so wSre ich far genaue dies-

beziigliche Mitteilungen aa meine Adresse nach Braunfels a- Lahn sehr

zu Dank verpflichtet.

r
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Von den Vegetationsorganen derSelaginellaLyallii Spring.
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(Mit 28 AbbilduMgen im Text©, S. Lyallii betreffend.)

Selaginella Lyallii gehort zu den hohen, kraftigen, dichotropen

Arten dieser Gattung. Sie besitzt als Hauptachse eia unterirdisch

kriechendes und laugsam fortschreitendes, mit gleichgestalteten gefransten

farblosen Blattern besetztes Ehizom.

Aus den Seiten desselben tretea ab-

weckselnd rechts und linte aufrechte

und gestielte wedelartige SproBsysteme

hervor und an den Auszweigungswin-

kela derselben aach abwarts gerichtete

Wurzeltjager, aus denen starke und

reich verzweigte Wurzelsysteme ihren

Ursprung oehmen. Wahrend die Wedel-

stiele gleichgestaltete lanzettfSrraige

Blatter in kreuzenden Paaren geordnet

tragen, sind die Blatter an den fieder-

artig verzweigten Wedelteilen doppel-

gestaltig und in doi-siventraler Anordnung

aufgereiht (vgl. Fig. 1).

Uussow machte zuerst auf ein

von den meisten anderen Selaginellen

abweichendes Stammscheitelwachstum

dieser Art aufmerksam ^), wodurch ich

Anregung fand, mich mit der S. Lyallii

eingehend zu besebaftigen, tJber die

Ergebnisse meiner Uutersuchung refc-

rierte idi sclion vor laager Zeit in einer Generalversammlung des

„Th1ir. Vereins fur die gesamten Naturwissenscliaften" 2).

An dem voUsl^digen Bilde dieser Pflanze fehlte mir aber nocli

ihre embryonale Entwicklung. AHein meine wiederlioltea Kulturversuehe

dieser Pflanze in Gewacbsbausern Gothaer Handelsgartnereien (ein eigenes
1 J I - ^r^-J

1) EuKsoiir, Vergl, TJntersuehtingen der LdtMndel-Kryptogameti, Mfimoires

de rAcad^mie de St. 1^6tersbourg 1873, pag, 176.

2) Ein sehr gekiirztes Referat dariiber findet sicli in Gieb^Pe Zeitschrift

fiir die gesamten Naturwissensehaften, Berlin, Hempel & Parey, Dntte Folge, 1877,

Bd. I, pag. 524 «. t

*

Fig. 1. Jiuiges Pflanzchen dutch
vegetative Vermehnmg ans einem
Zwdge des Wedels gewonnen,

2 Zw^gstuck, r Rhizom,
Schwadie Vergr.
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Gewachshaus stand mir nicht zur Veifiignng) zur Erlangung des nStigen

Sporenmaterials endeten imraer mit dem Absterben der Pflanze.

Inzwisclien ist nun von Harvey-Oibson^) in seiner Anatomie der

Oattung Selaginella auch S, Lyallii ira Bau der Stengel, der Ligula, der

Blatter und der Wurzel eingehend beiiandelt worden, aber zur VervoU-

stUndigung dieses Pflanzenbildes bleibt immer noch manches nacbzu-

tragen tibrig.

JEteiches Materiai ztun eingehenden Studium dieser Pflanze gewinnt

man durch ihre leicfat zu erzielende vegetative Vermehrung- Legt man
nandich junge oder alte Zweige der aufrechten wedelartigen SproB-

svsteme (mit oder ohne Ahren), welche mit der Mutterpflanze im Zu-

sammenhange bleiben oder auch von ihr getrennt sein konnen, auf

feuchten Sand oder auf gewohnliclie Erde, auch auf Torf oder in Wasser,

so kann man nach etwa 6—10 Wochen an jeder Zweigspitze ihre TJm-

bildiing zu einera unterirdisch kriechenden Rhizom wahrnehmen (Fig- 2),

F't^. 2. Ein sich aus

einem Bliitenzweige bil-

dendes jaiiges Pflanzchen

im Langsachnitt. Die

fortwachsende SproSachse

stellt die Ausbildung ron

Sporangien [c) ein, ent-

wickelt an Steile der ganz-

randigen Blatter (5) breite

auBgefranste (5^) und er-

xeugt die ersten Seiten-

Bprosse (sp) und Wurzel*

trSger {wt). Vergr. 16,

was auch bei andei-en dicliotropen Arten (z. B. S. umbrosa, S. amoena,

S. setosa, S. caulescens, S. erythropus, S. lepidophylla u. a. m.) zu be-

obachten ist. Icb babe hiertiber sclion berichtet^), auch findet sich in

der Abteilung der Pteridophyten tou Engler's natiirlichen Pflanzen-

famiiien auf pag. 780 (Fig. 408) ein Habitusbild von S. Lyallii mit der

Fmbildnng einigei- Zweige in neue junge Pfl^zchen vor.

2.

1) Harvey-Gibson, Contribnlions towards a knowledge of the Anatomie

of the Genus Selaginella Spr. Part. I. The Stem (Annals of Botany, Vol. VIII,

Nr. 30, Jane 1894). Part II. The Ligule (Annals of Botany, Vol. X, Nr. 37.

March 18fl7). Part III. The Leaf (Annals of Botany, Vol. XI, Nr. 41, March

1897). Part IV. The Koot (Annals of Botany, Vol. XVI, Kr. 63, Sept. I(!02).

2) A. a. O., pag. 524. Man vergleiche auch Goebel, Bot. Ztg. 1880, pag. 821,

sowie Engler's Satiirl. Pflarizenfamilien, Pteridophyten, pag. 666.



438 H. Bruchniann,

Noch besser als die durcU eine vegetative Vermehrung gewonneiien

ueuen jungen Pflanzen waren ifir unsere Forsehung solche aus einer

generativen Vermehrung gewesen. Die embryonale Entwicklung einer

(iichotropen Form ist nock unbekannt, und es drangt sich Mer auBer

anderen Fragen namentlieh die Frage auf, ob die aus der ersten Ver-

zweigung desEmbryos entstebenden beiden Gabelaste zu Khizomen solcher

Pflanzen auswachsen werden, was zvfar schon jm voraus als wahrscheiolicb

gelten kann. Diese Gabelaste dfirften in der gleichen Ebene, in der sie

entstehen, sich voneinander wenden und sich vielleicht beide zu Rhizoraen

ausbilden. Denn die Verzweigungen der Rhizome sowie der ihnen ent-

stammenden Wedel, welche immer in derselben Ebene auftreten, m-fissen

diese senkrecht zu der ersten Dichotomieebene des Embryos gerichtet

habeni). Leider aber konnte ich diese Frage nicht auf Grund direkter

Beobachtung beantworten, da mir zur Untersuchung nur das aus der

vegetativen Vermelirung gewonnene Material zur Verfiigung stand.

I. Von den Sprossen.

1. Das Scheite'lwachstum.

Von dem Stammscheitel der S. Lyallii gibt Russow^) an, daB

diesem, wie auch dem einiger anderer Arten dieser Gattnng, die dnrch

GrSfie und Form abweichende Scheitelzelle fehle. Die den Vegetations-

kegel iiberziehende Scbicht verhalte sich aber insofern abweichend von

der entsprechenden bei deo Phanerogamen, als sie nicht scharf abge-

grenzt sei und auBer antikliuen auch perikline Teilungen eingehe. Die

Anordnung der Zellen des Vegetationskegels sei derartig, dafi man sich

denselben aus fecherfonnig oder richtiger pinselartig naeh auBen diver-

j^erenden ZeUenliuien zusammengesetzt denken konne, deren jede au

ihrem auBeren Ende fortwachse.

Wir wahlen uns zur Prtifung des Scheitelwachstums die Spitzen

der im ungestorten LSngswachstum begriffenen wedelartigen SproB-

systeme aus. Die Scheitelansicht solcher Vegetationspunkte von oben

(Fig. 3) bestatigt Russow's Angabe von dem Fehlen einer bei den

Selaginellen zu erwartenden zwei- oder dreiseitigen Scheitelzelle. S^mt-

liche Zellen eines soleben Organs sehen nach Form und Teilungsweise

gleichwertig aus. Auch zeigt ein medianer Langsschnitt (Fig. 4) durch

die oberliachliche Zellenlage der Scheitelkuppe neben der antikliaen auch
die perikline Teilung. Aber die von Russow angegebenen Mcher-
od^_ pinselartig nadi auBen divergierenden und mit besonderen End-

1) Vergl. darfiber des Verf. Darlegung bei Sei. spinulosa, pag. 18-33.
2) Riissow, a. a, 0., pag. 176.
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zellen ansgestatteten ZelUaden zeigt solch Scheitelbild nicht. Vielmehr

fflhren die Zellreihen von nnten her auf eine oder einige Zellen der

Scheitelmitte, von wo aus das ganze Meristem des SproBscheitels Er-

neuerung findet Ideal ware es ja, eine einzige feststehende prisma-

tische Oder obeliskenfSrmige Initiale als die Mutterzelle des gesamten

Baumaterials der Scheitelspitze anzunehmen, durch deren periMine Teilung

nach abwarts Segmente ftir das zentrale Gewebe abgegeben werdeo,

wahrend ibre antikline Teilung Segmente fttr die oberflacfalichen Zellea

erzeugt und die periklinen Segmente der letzteren die Binde aufbauen,

Allein eine solche den Gipfel des Vegetationspunktes einnehmende Zelle

tritt nicht besonders hervt)r. Sie gleicbt in GroBe, Form nnd Teilungs-

weise den benachbarten Zellen (vgL Fig- 3 u. 4), weshalb die Herrschaft

Fig. 3- Scheitel eines

Sprossea von oben.
Die mit einem Kreuz-
chen bezeichnete

Steile ist die Sdieitel-

initte. Vergr- 440.

b

Fig. 4. Langssehnitt durch den SproS-

scheitel eines Wedelzweiges. i die

Seheitelmitte, & Blatbinlagen.

Vergr. 440.

solcher Zelle unsicber und wandelbar erscheint und diese durch Be-

einflussung mannigf^cher Art und durch Wachsturasversehiebungen leicht

von einem seitlich abgetrennten Segment im Kampfe urn die Seheitel-

niitte zur Seite geschoben werden wird. Es ist hier die gleiche Art

des Wachstums, die ich schon bei S. spinulosa nachgewiesen habe, die

aueh far die Gattuug Lycopodium gilt und am besten kurz als ein

Scheitelwachstum mit wandelbaren Initialen gekennzeichnet wird. Eine

Differenzierung der Gewebe tritt spat ein und kann am Sprofischeitel

selbst noch nicht erkannt werden.

Die Seheitel der fiederaxtig verzweigten Nebensprosse unserer

Pflanze beleben sich, wie wir wissen, in aufiaUender Weise, wenn sie

emem feuchten Substrate ausgesetzt werden. Die dfinnstieligen Sprosse

erstarken allmShHch, dringen nach abwHrts waehsend in das Substrat
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ein und erzeugea an Stelle der gr&nen, lanzettformigea, ganzrandigen,

ungleichen Blatter in dorsiventraler Anordnung schuppige, zerfranste,

farblose, in vier Reihen gestellte Blatter. Knrz, ein NebensproBscheitel

von beschranktem Wachstum wird zu einem HauptsproB mit andauerndem

"Wadxstum, d. i. zu einem echten Rhizom der Pflanze umgebildet, wo-

durch also die Pflanze verjiingt und vegetativ vermehrt wird.

Wie nun die groBere Feu<ditigkeit, welche diese Anregung zur

Eraeuerung und XJmbildung hervorruft, in soleh einem abgetrennten

wurzellosen Zweige aufgenommen wird, babe ich nicbt bestimmt. Viel-

leicht vermag die ganze Oberflache des Zweiges das Wasser aufzunehmen

Oder es sind besonders die Blattlignla und aueb die ausgefransten farb-

losen Blatter selbst zur Wasseraainahme befahigt.

Fig. 2 stellt einen ALrenzweig in seiner Umformung zu einem

Bhizom im Langssdmitt dar. Die letzten Sporangien sind verkummert,

das Weiterwachsen aui dem feuchten Sabstrat hat sogleich mit den

neuen Rhizomblattformen begonnen {bj^ in Fig. 2), und nachdem nun

ans den von den hinteren Wedelteilen in Losung zugeffihrten Baustoffen

der umgestaltete Sprofi inehrere Millimeter Lange und entsprechende

Dicke erreicht hat, geht es alsbald an die Auszweigung der abwechselnd

recbts und links in gewissen Zeitlolgen auftretenden Sprosse und Wurzel-

trSger, wobei das Khizom allmahlich, fortschreitend immer mehr erstarkt

und aoch seine Seitenorgane, die zunilchst noch jugendliche Formen

annehmen, immer kraftiger entstehen lafit

2. Die Verzweigung.

Die erste Verzweigung des Keimlings dieser Pflanze ist sicber

eine echte Dichotomic, wie z. B. die der S. spinulosa, S. Martensii

u. a. m., wahrend dann aber die weiteren Yerzweigungen den Cha-

rakter der echten Gabelung verlieren.

Bei S. Lyallii sind die von dem unterirdischen HauptsproB (dem
Rhizom) nach den Seiten abgegebenen Zweige schon bei ihrer Anlage

starker und eiitwickeln sich auch krSftiger als der MuttersproB, der

nur langsam im Substrate lortschreitet, wahrend die aus ihm entstehenden

Seitfinsprosse rege aufwarts streben und in ihrer fiederig verzweigten

Form Va m Hfihe erreichen konnen.

Mediane Langsschnitte durch junge Auszweigungsanlagen des

Rhizoms (Fig. 5—8) lassen die Aufteilung des Mutterscheitels in zwei

gleiehwertige Vegetationspunkte, also eine echte Gabelung, nicht er-

kennen. Es ist aber bei solchem Scheitelwachstum mit nicht besonders

gekennzeichneten Initialen schwerer als bei dem mit einer Seheitelzelle,
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den Vorgang der Auszweigung naher zu verfolgen. Wie Treub^) fiir

die Verzweigung der S. Martensii feststellte, beginnt sie mit der Auf-

losung der Scheitelzelle, Aber auch hier haben bei dem gleicien Vor-

gange die Initialen der Scheitelmitte durch eine von der bisherigen

abweidiende Wachstumsweise die Verzweigung einzuleiten. Als den

Anfang einer Verzweigung des Rhizoms darf ein Scheitelbild, das Fig, 5

darstellt, mit Sicherheit ausge-

geben werden* Mit einer Ver-

breiterung des Scheitels in der

Auszweigungsebene ist der An-

fang gemacht, was nur durch

eine veranderte Wachstumsweise

des ganzen Gipielmeristems vor

sich gehen konnte. Einmal

haben die durch perikline Tei-

lungen an das Scheitelinnere

abgetrennten Zellsegmente das

Streben, in der Langs-

achse zu wachsen, ein-

gestellt und beginnen

sich mehr in die Breite

zu dehnen, Gleichzei-

tig teilen sich die Ini-

tialen der Scheitelober-

flache fleiSig antiklin,

namentlich nach deu

auszweigenden Seiten

hitt (Figur 5 und 6),

Im Sprofiinnera aber

macht sich alsbald eine

solche Anordnung und

Teilung der Zellen be-

merkbar, daS hier die

divergente Wachstumsrichtung fur die neuen Sprofivegetationspunkte

zuerst und schon deutlich ausgepragt entgegeutritt, ehe diese aufierlich

als gesoaderte H6cker erkennbar werden (Fig. 6), worauf denn auch

auBere Zellen an den Stellen emer von innen her erstrebten neuen

Wachstumsrichtung lebhaffcere perikline und antikHne Teilungen eingehen,

1) Treubj B^cherches sur les organes de la v^gfitetion du Selaginella Mar-

tenaiij Leiden J877j pag. 6,

Fig- 5 u. 6. Langssdmitte durch das einen Seiten-

sproS auszweigeiide Ehizom in den ersten Bntwick-

lungBstadien- s der Rhizomseheitel, Jj der abzwdgende

SeitensproS, wf Wurzelti^geranlage. Vergr, 440.
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als benachbarte, und sich als InitiaJen der neuen Scheitei bekundea

(vgl. Fig. 6 u. 7 J u. s^). DieStelle des erlosclienen Scheitelwachstums

wild zu einem Battel zwischen den neuen Vegetationspunkteu mit einer

ffir beide gemeinschaftlidien Rinde (Fig. 7 u. 8). Derjenige Zweig,

welcher die Hauptaehse fortfflhrt, erscheint als der geringere und nimmt

eine von der bisherigen

am wenigsten abwei-

chende Richtung an

{s in den Fig. 5—8),

wahrend die zum auf-

rechten wedelartigen

SproBsystem bestimmte

Auszweigung {s^ in den

Fig. 5—8) die starkere

und im Wachstum be-

Yorzugte ist, die schon

friih den schwacheren
Fig. 7 u. 8. Laagsschnitte durch das ^
einen Seiteneprofi attszweigende Ehizom ^
im fortgescnritteaen Entwicklungssta-
dium. i der Ehizomscheitel, j, der ab-
zweigeDde und vorandlende Seitensprofi,

6 Blattanlage. Vergr. 440.

Rhizomast uberholt (Fig. 7), auch zuerst beblattert wird {i m Fig, 8) sich
dann ans der Verzweigungsebene aufrichtet und im aufrechten und unver-
zweigteu Wafihstum mit halbkuge!f6nniger Scheiteioberflaehe den Wedel-
stiel aufbaut Der im Riickstande bleibende Ehizomscheitel setet die
knechende Hauptaehse langsam wachsead fort, schreitet aber bald zu
emer m gleicher Ebene und Form entstehenden weiteren Auszweigung,
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der divergenten

welche an der der vorangegangeneu entgegengesetzten Seite den ge-

fSrderten Seitenast aufstreben lafit. Zaweilen folgen solche Auszwei-

gungen einander so schnell, daB der Rhizomscheitel von den beiden

fast aufgebraucht erscheint (Fig* 10).

Wie sind nun diese Verzweigungen des Rhizoms aufzufassen, die

doch offenbar als ectt dichotome eingeleitet werden? Das Einstellen

der bisherigen Wachstumsrichtung und das Aufiosen des bestehenden

Scheitelwachstums, die Verbreiterung des Scheitels in der neuen zn

gewinnenden Verzweigungsebene , die Erstrebung

Wachstuinsrichtung im Meristem

von innen her, fiir wdche dann

auch im gleichen Sinnezwei Gruppen

auBerer Zellen als Initialen der bei-

den neuen Vegetationspunkte in

Arbeit treten, das alles sind Beta-

tigungen echter dichotomischer Ver-

zweigung, welche Mer aber nicht

als Kesultat zwei sich gleichmaBig

fortentwickelnde Gabelzweige er-

Fig, 9- Verxweigungsbeispiri eiaes We-
delzweiges. ^ der voraoeilende Hatipt-

zweag, s^ ein Seiteozweig. Vergr- 440.

Fig. 10- Ein Beispiel einer Bhizoraaus-

zweigung- s der fihizomscheitel, sp ab-

zweigeiide Wedelsprosse , w£ Wurzel-

tiageranlagen. Vergr, 52.

Fig, 11- Beispiel einer reieheii Anlage

von Auszweigungea eines Wedelsprosaes.

s der im Wachstum voraneileode SproS-

zweig, ^,—J3 seitliche Nebenzweige.

Vergr. 52,

zielt, sondern, mi das Niitzlichkeitsprinzip abgestimmt, zwei ungleiche

Aste, einen schwacheren Ast, der in der Richtung der Hauptachse das

Rhizom fortsetzt, und einen kraWg geforderten Seitenast entspringen l5Bt

Die Verzweigung der Seitenachsen tritt uns in anderen Bildem

als den am Khizom kennen gelernten entgegen* Wenn diese starken,

mit halbkugelfSrmigem Vegetationspnnkt wachsenden Sprosse eine ge-

wisse H6he erreicht baben, gehen sie auf einmal zur Entwicklung der



444 H. Bruchmaiin,

fiederartigen dorsiventralen Spreite lebhafte, in derselben Ebene auf-

tretende Verzweigungen ein. Diese folgen oft so schnell aufeinander,

daB ein Langsschnitt durch eine Wedelspitze gleich eine Anzahl jimger

Auszweigungen aufdeckt (Fig. 11) und man zuweilen auf beiden Seiten

des in einer Eichtang fortstrebenden Hauptzweiges junge, noch un-

beblatterte SproBtuberanzen antrifft (Fig. Is, j^ u. s^). Das naliere

Studiuiri dieser Auszweigungen zeigt auch hier, dafi denselben immer

eine Auflosung des Scheiteiwachstums und Umgestaltung des Mutter-

scheitels voraufgeht, daiS auch zwei ungleichwertige. in divergenter Eichtiing

fortwadisende Scheitelpunkte erzielt werden (Fig. 9), von welehen aber

der die Hauptrichtung fortsetzende (im Gegensatz zur Rhizomverzweigung)

der bevorzugte wird und im Wachstnin voraneilt (s in Fig. 9), wogegen

der schwachere zuruckbleibt und wie ein seitlich entstandenei" Vegetations-

punkt aussieht {s^ in Fig. 9).

So sind denn diese Verzweigungen der gestielten wedelartigen

Sprofisysteme, wie auch die des Rhizoms unserer Pflanze, solciie mit

dichotomer Anlage, aber von sympodialer Ausbildung, wie ieh sie auch

schon an Sel. spinulosa als modifizierte Dichotomie oder als Msche

monopodiale Verzweigungen nachwies. Auch die von Sel. Martensii

halte ich entgegen der Auffassung von Treub fiir solche.

Die ersten Wedel an unseren durch eine vegetative Vermehrung

entstandenen juugen Pflanzchen sind zunHchst noch schwach und er-

zeugen meist nur eine dreiSstige Spreite; bei den weiteren fortwahrend

kraftiger entspringenden Wedeln werden auch ihre Spreiten grSfier und

reicher verzweigt (Fig. 1).

3. Vom Bau der Sprosse.

Nach Dangeards unzulanglicher Beschreibung des Baues der

Sprosse dieser Art verSffentlichte Harvey-Gibson seine eingehende

Untersuchung darfiber. Er fand einen aufEallenden anatomischen Unter-

schied zwischen dem in der Erde kriechenden Rhizom und den auf-

rechten in der Luft wachsenden Stengein, welcher so groB sei, daB

diese verschiedenen Achsen derselben Pflanze ihrem Baue nach ganz

verscbiedene Arten darstellen konnten.

Das Khizonx zeigt nach Harvey-Gibson im Querschnitt ein

zentrales Bandel, welches das Xylem in der Mitte hat und von den
Phloeraelementen, der Seheide und einer Lakuna umgeben ist. Dieses

zentrale Bandel wird von einem vollstandigen hoMen zylindrischen

Biindel konzentrisch umschlossen. Letzteres besitzt einen deutlichen

Xylemring mit vier aufieren Protoxylemstrangen, welcher von den Phloem-
und Schddenelementen von auBen und innen konzentrisch einserahmt
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wird i). Fiir die Anlage der Btindel der vom Rhizom aus aufsteigenden

Sprosse offnet sicli das zylindrisch hohle Biindel und wird hufeisen-

formig. In einigen Fallen umschlieBt das hohle zylindrische Bundel
an Stelle des erwahnten zentralen nur Parenchymzellen 2) (die die letztere

AngabebelegendeAbbildungistauchin„EnglersnatflrlichePflarizen-

familien: Pteridophyten" auf pag. 637 wiedergegeben).

^ la den starken, fiber den Boden tretenden unverzweigten Wedel-

stielen sind eine Anzahl einzelner Bundel (10 und mehr) vorhanden,

^Yelche ina Querschnitt meist auf einer quadratiscben FlSehe in drei

Eeihen verteilt erscheinen und vielfacb miteinander anastoinosieren. Den
vier Eckbundeln werden die Blattspurstrange angefiigt Von den ver-

zweigten dorsiventralen Wedelteilen haben die letzten Zweige zwei auBer-

halb der Mitte langs den Blattdoppelzeilen verlauiende Biindel. Jedes

nimmt die Blattstrange seiner Seite an seinem auBeren Rande aufs).

Soweit fiber die bisherigen Ergebnisse der Studien Tiber die Biindel

an unserer Art, wobei aber die Auffassung des Ehizombiindels durch

seine Entwicklnngsgeschichte eine wesentliche Erweiterung erfahren muB.

Zunachst gilt es bier zu verfolgen, wie der Biindelbau der dorsiventralen

oberirdischen Zweige bei einer tTberfiihrung durch die vegetative Re-

generation in unterirdisch laiechende, radiar gebaute Rhizome mit dem
bemerkenswerten abweichenden Ban allmUhliche Umgestaltung findet.

Der zur RhizombUdung ani feuchtem Erdreich angeregte dorsi-

ventrale Zweig wird allmahlich starker, seine Blatter stellen sich in
I

vier Zeilen radiar und erhalten breite sehr ausgefranste Spreiten. Die

Rinde der Achse erscheint aufgetrieben, und nach einem Wachstum um
etwa 3 Oder 4 mm HBt das junge Rhizom sehon seine ersten Aus-

zweigungen auftreten. Bis zu dieser Stelle ist auch der Umbau des

Zweigbiindels in ein Rhizom biindel fertig geworden.

Figor 12 stellt im Querschnitt einen dorsiventralen Zweig mit

zwei Biindeln dar, von dem eine Umgestaltung zu einem Rhizom den

Anfang zu nehmen hat Wie nun die Querschnitte durch die jungen

Rhizome zeigen, nahern sich die beiden Zweigbiindel zunachst der Stengel-

mitte, dann tangieren sie mit ihren Scheiden und verschmelzen darauf

zn einem Biindel mit elhptischem Querschnitt, welches von einer ge-

meinschaftlichen Biindelscheide und den Phloemelementen umschlossen

wird, aber noch zwei seitliehe Sylemgruppen besitzt, weldie durch

1) Harvey-GibBon, a. a. 0., Fig. 76 auf Taf. XI.

2) Ders., a. a. 0., Fig- 93 auf Taf. XII.

3) De Bary, Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane der Fame nsw,,

Bd. Ill von Hofmeister's Handbuch der physioi. Botanik, pag. 293.

Flom, Bd. 99.
29
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PWoemelemente geschied^n sind (Fig, 13). Dann treten im weiteren

Fortschritt der Rhizomaasbildung audi die beiden Xyleme aneinander,

zuuSfihst meist U-formig und endlicb ringfdrimg, und das ganze Bundel,

das nunmehr auch kreisrunden Querscbnitt erhalten, ist zu einem zylin-

drischen radi§ren Rhizombuudel umgebaut (Fig. 14). Unter atetiger

Zuuahme seines Durehmessers und Verraehrung der Bundelelemente

Fig. 12—15. Querschnitte von dem sich unter allmahliclier Erstarkung aus eineaa

Wedekweig entwickelnden Ehizome. Vergr. 52. Pie in Fig. 12 dargesteUteo

Bfiiidelelemente treten aneinander and werden dabei reicher an ihren Elementen

(Fig. 13), wobei dann das Xylem zu einem Hohlzylinder bei konzentrischer An-
ordnung der anderen Biindelelemente ivird (Fig. 14). Bei Abgabe einer Auszweigung
8ffnet sick das Biindel und erscheint im Querschnitte httfeisenformig (Fig. 15). Der

Darehm^Ber des Khisionis waehst bei dieser Entwicklung auf Aas 3—4fache.

hat das Biinde] an Stelle von zwei Protoxylemgruppen es auf vier ge-

bracht (Fig. 17 u. 18^).

Sehen wir una die Struktur eines znerst gewonnenen radi§ren

Rhizombfindels einfachster Form niiher an (Fig, 16). Seine Mitte wird

von einigen Siebrohren eingenoramen, in dem Beispiel der Fig. 16 sind
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es die mit g bezeichneten sechs Zellen, die konzentrisch umgeben werden

von Phloemparenchym (/), dann dem Sylem {e) mit den peripherischen

Gruppen seiner Erstlinge {d), weiter von Phloemparenchym {c\ Phloem

mit Erstlingen {b) und endlich von einer mehrschiehtigen Biindelscheide

(Perizykel) {a).

Das Biindel uimmt aber in fortschreitender Entwicklung, wie auch

das gauze Rhizom, stetig im Dnrchmesser zu. Fig. 17 zeigt den Quer-

schnitt einer Btindelform, welche zentral

einige Parenchymzellen (in der Abbildung

drei mit h bezeichnet), die konzentrisch vom
Bast und den vorher aufgezahlten Elementen

umgeben sind. Diese Parencbynizellen stellen

aber die ersten inneren Bflndelscheiden-

zellen vor, welche zur Vervollkommnung

des Biindels angebaut werden. Wollte man
daran zweifeln, so lehrt es die weitere Aus-

bildung des Biindels, welche nach einer

zeutralenVermehrung der parenchymatischen

Scheidenzellen endlich

auch aui die charakte-

ristische Lakune in der

Mitte ffihrt und somit

das Bundel zu einem

hohlen oder RShren-

bundel ausgebaut hat

(Fig. 18). Die Auord-

nung der Bitadelele-

mente ist die der fur

Selaginellensprosse cha-

rakteristischen Band-

oder PJattenbundel, bei

welchen sich Phloem

und Biindelscheide

nebst Lakune syrame-

trisch zum Xylem an-

Fig.l6u. IV. Biindelqiierschnitte durch an erstarfcen- ordnen, hier aber nait
des Rhizom in der Entwicklung bis zum erelen ring- j- ^^™ %««„«« +,^n«v.
fSrmigen Biindel. a Biinddseheide , b Phloem, ^lesem konzentnsch

cPbloSmparenchyra, rfProtoxylem, ^Xylera, /Phloem- zum Hohlbttndel ge-
parenchym, g Phloem^^A BQndelscheide.

gchlossen sind.

e

—

29*
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Es zeigen somit die Querschnitte der in fortschreitender Entwick-

lung befindlichen schwachen Rhizome ancli eine Fortentwicklung ihres

Bundels. Das zylindrische unvoUendete RohrenbuBdel legt fortgesetzt

jedes neu hinzutretende Bundelelement zimachst zentral an und erweitert

es dann bei dem Ansetzen des folgenden Elementes trichterformig und

so fort, so da6 die einzelnen Elemente des Rohrenbiindels in ihrer Ent-

wicklung als ineinander geschobene Trichter angesehen werden konnen.

Soldie Entwicklungsstufe des Rbizoms, die es bis aul die VoU-

endung des ersten trichterfonnigen Rohrenbundels bei einer Zunahme

von etwa 4 mm Lange brachte, hat dabei auch mehr als einen doppelten

A—

Fig. 18.

Quei-schnitt

durch ein erstes

Ringbundel.

e Xylem, ^Phlo-

em, h ionere

Bundelscheide,

/ innere Lakune

des fertigen

eraten Bundd-

ringea.

Vergr. 225.

Durchmesser gewonnen (vgi. die Fig. 12, 14u.l5), und nunmehr zweigt
es seine ersten Wedel mit Wurzeltragern ab. Im Querschnitt ge-
sehen zeigt sich das Bilndekohr seitlich vor den Auszweigungen des
Rhizoms geofihet, es erseheint hufeisenfOrmig mit Zwischenschiebung
von Grundgewebe (Fig. 15). Der obere Bttndelflugel vereinigt sich zu-
erst mit dem Bfindel des nach abwHrts gerichteten WurzeltrSgers, worauf
dann der untere BSndelflagel mit den Bundeln der aufrechten Achse
zusammentritt. Solehe Auszweigungen veranlassen in dem Bfindeh-ohre
seitUche, abwediselnd rechts und links eintretende Maschenbildungen,
welche sidi nach jeder seitlichen Auszweigung sogleich schKefien.

Mit der weiter fortgesetzten, stetag zunehmenden Erstarlning des
Rhizoms geht auch eine weitere Vervollkommnung des Biindelbaues



Von den Vegetationsorganen der Selaginella Lyallii. 449

Hand in Hatid und fiihrt auf eine allmahliche Ausbildung eines zweiten,

inneren, konzentrischen RShrenbundels, welches in seiner voUendeten

Form die Fig. 19 und 20 veranschaulichen so)len. Die beiden von

Harvey-Gibson dargestellten und in der Einleitung hervorgehobenen

Bundelformen des RMzoms unserer

Pfianze sind also keiiie feststehenden

Formen, sondern nur Durchgangsphasen

zu solchen Blindeln, und zwar wiirde

Gibsons Fig. 93 auf Tafel SII die an

unsere Fig. 18 anzukniipfende erweiterte

Foi-m darstellen, bei welcher die Biindel-

mitte ein von einer Lakune umscfalossenes

Parenchym ausmaclit. Dieses zentrale

Parenchym ieitet als Biindelscheide den

Ausbau einer zweiten zentralen hohlen

Stele ein. Bei weiterer

VervoUstandigung fol-

gen daraul PUoem- und

Xylemelemente zuerst

in zentraler Anlage und

dann in trichterforniiger

Ausweitung, so daB also

in dem fortwachseuden.

und im Durchmesser

zunehmenden Rhizom

auch bei der VervoU-

standigung des zweiten

Rohrenbiindels am
Grund« jedes trichter-

formigen fBundelele-

mentes zentral die An-

lage des folgenden be-

ginnt. Der dureh Har-

vey-Gibson in Fig. 76

auf Tafel XI dargebo-

tene Biindelquerschnitt

stellt eine Entwicklungs-

form niit einem halb-

fertigen inneren Bfindel

vor, bei der das Xylem

Fig. 19 11. 20. QuerBchnitte diuch die Bundel alterer

Rhizome mit zwei fertigen konzentrischen Biindel-

ringen. Fig. 19 Biindelsehnitt mit deutlicsh erfcenn-

baren Lakunen (/). Fig. 20J desgl. mit engen nn-

deutlichen Lakuneii {i). Fig. 20.9 dai'selbe Bflndel

bei einer Auszweigung, 5 Ansatzstelle der Wedel-

strange, -w WiirzeltrSgerbfindei, welclies vorher an

dem ireien BSndelhorne Anschlufl hatte. d Proto-

xylem. Vergr. 52.
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zunHchst zentral, also neu eingestellt war, um darauf in der fortschrei-

tendeu Ausbildimg den neu einzustellenden weiteren Zuwachs mit den

vorherigen, im Querscbnitt gesehen, ringformig zu uinschliefien.

BesoDders starke aus der Heimat dieser Pflanze stammende R.bi-

zome konnte ich leider nieht zur Untersuchung erhalten. Der in Fig. 19

dargestellte Querscbnitt entstammt dem Rhizom einer Pflanz-e aus eigener

Kultur, in weleheni dieLakunen der beiden konzentrischen BtindelrObren

deutUcber zum Ausdruck gekommen sind, als bei tlem Schnitte, welchen

Fig. 20 zeigt und den ich einem Rbizom eutnabni, welches mir gutigst

Yon der Direktion des KonigUchen botanischen Gartens zu Kew bei

London abgegeben wurde. Die voUkommenste Bundelorganisation, die

ich fand, stellen die angefflbrten beiden Querschnittsbilder in Form von

zwei fertigen, konzentriscben RShrenbiindebi dar, die durch ein zwiscben-

gdagertes Grundgewebe getrennt sind (Fig. 19 u. 20).

In den Quersebnitten des Rhizoms zwischen den aufrecbten Aus-

zweigungen zeigt sicb der aoBere Bunddring gesclilossen rundlicb, aucb

viereckig, und er nur fiihrt, wie wir bereits wisseit, an seinem auBeren

Pbloemring wenig hervortreteiides Protopbioem und an den vier aufieren

Ecken des Xylems das Protoxylem. Der innere, zweite konzentrische

Eing dagegen variiert gern in seinen Bildern. Sein Xylem erscheint

oft durcb Bastelemente, auch durcb die Scbeide und die Lakune ge-

trennt {Fig. 19 u. 20).

Vor der Auszweigung des Ebizoms aber scbliefit sicb der innere

Bundelring, auch treten die Xyleme beider Riuge. femer aucb die

ijbrigen Biindelelemente nacb der Seite in Verbindung, nach welcher

die Auszweigung stattfindet. Diese zeigt nun lolgendes Biindelbild,

welches wir far die rechte Seite in dem durcb Figur 20j9 dargestellten

Querscbnitt fixierten. Der aujBere Biiudelrmg lost sicb an dieser Seite

durcb Dazwiscbenti-eten von Grundgewebe auf und das gauze Bflndel

gewinnt die Form einer Seeks, an die am aufangs nocb tiefer gedruck-

ten oberen Bogen die schief abwarts laufende BSndelsaule des Wurzel-

tragers abgegeben wird. Darauf trltt dieser zurtick, nnd in der Form,

wie es die Fig. 20^ zeigt, wird an dem unteren Bogen des aufieren

Bundels bei seinem ZusammenschlulS mit dem inneren Bundelring das

Bandel des aufrecbten Wedels angeschlossen (Fig. 20Bs, so das Wurzel-

tragerbfindel, welches kurz vorher dem mit d bezeicbneten Buiidelbogen

entsprang). Nach solcher Auszweigung schlieBt sich das Biindel wieder,

urn bei der Auszweigung an der linken Seite das Spiegelbild der rechten

darzubieten.
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Wenn sicli das Eiiizom gabelt oder sein Wachstum gestort wird,

so da6 sein Bau schwacher als vorher einsetzt, greift auch der Btindel-

bau auf eine niedere Forjn zurflck, urn sich dann in der allraShlidi er~

starkenden Achse nacli der bekannten und bestimmten Folge auf hobere

Formen auszubilden.

Der zusammengesetzte Btindelbau ist, wie gezeigt wurde, im Laufe

einer fortschreitenden Entwicklung in gesetzmafiiger Vervollkommnung
aus dem einfachen Bau eines durch die Regeneration gewonnenen jungen

Rhizoms hervorgegangen. Das Btodel in dem Hypokotyl der Keim-

pflanze dieser Art, welcbes wobl mit dem von anderen bekannten Arten

iibereinstimmen diirfte^), fasse ich als das ursprtingliche, das Gmnd-
oder Urbtodei (als Protostele) aller Btindelarten der Seiaginellen auf,

von welchem durch Umgestaltung' aUe vorkommenden abgeleitet sind.

Tritt aus solchem monarehisch-zentroxylemischen Hypokotylblindel das

Protoxylem fur die Aufnahme der Blattbiindel in geteilten Str&igen an

die Peripherie ties Xylems, so konnen dann in fortschreitender Aus-

bildung des Ehizombundelsystems zunachst die Bastelemente und darauf

die folgenden Bundeltejie zentral angesetzt werden und in trichter-

fSrmiger Erweiterung fiir weitere Anlagen Raum geben und in Form
von KShrenbtindeln Vervollstandigung linden.

Der Kindenkorper des Rhizoms vergrSBert bei der fortschreitenden

Ausbildung seinen Durehmesser stetig, was auch ein Vergleich der in

gleicher VergroBerung dargestellten Querschnitte bei den Fig. 12—15

und 20 A erkennen laBt Die das Bttndel zunSchst umschiiefiende

Scheide ist bei diinnen Ehizomen einschichtig und bei starkeren mehr-

schichtig. Die Zellw§nde der Scheiden sind nach der Lakune hin kuti-

kularisiert.

Lakunen sind zwar stets vorhanden, doch oft sehr eng und schiecht

erkennbar (Fig. 20/) und fuhren dann kurze kutikularisierte Lakunar-

zellen. Sind die Lakunen aber weiter (Fig. 19/), so haben ihre Zellen

die gestredcte, mit den Verdickuugsringen versehene Form.

Das ganze Einden- oder Grundgewebe, auch solches, welches

zwischen den konzentrischen Bfindeln vorkommt, besteht aus gleich-

maBig verdickten Zellen, die interzeliularfrei sind und nur m den

mneren Eindenteilen vereinzelte kleine InterzeUularraume erkennen

lassen, nach der Lakune hin sind ihre Anfienwande katikularisiert

Aueh die Biindel von Blattern und Wurzeltragern, welche die Knde

1) tJber den Bau der Hypokotyle einiger Seiaginellen siehe Brachmann,

Untersuchungen nsw., pag. 6 und Anm- 1.
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durchziehen, werden in ihr mit Lakunen umschlossen. Eine eigent-

liche Hypodermis feMt dem Rhizom, seine Epidermis ist kleinzelliger

als die der Rinde, und ihre Aufienwande sind in geringer Dicke kuti-

kularisiert.

Die Blatter des RMzoms sind gleichgestaltete, chlorophyllfreie,

dichl^estellte, mit breiter Basis angeheftete Niederblatter und oft dureh

die starken abgezweigten Sprosse und Wurzeltr^ger aus ihrer dekussierten

Stellung gedrangt. Sie umhflUen schiitzend den Scheitel des Rhizoms

bei seinem Vordringen in den Boden und erhalten dann weiter ruck-

warts eine ausgebreitete Form mit starkgelapptem, tiefgeschlitztera und

ausgefranstem Rande (Mg. 2). Ihr Bau ist sehr einfach und unter-

scheidet sich wesentlieh von dem der oberirdiachen Blatter dieser Pflanze.

Die aufieren gelappten Randpartien sind im breiten Teile ein-, dann

weiter nach der Mitte zu zweischichtig, darauf folgen drei bis funf und

wenig mehr Zellenlagen an der unteren Blattmitte, welches Mesophyll

auf beiden Blattseiten einformige und augeschlossene Zellen hat. Das

Bfindel, welches nur den unteren Tell der Blattflache durchzieht, schwachen

Formen anch ^nz fehlt ist sehr einfach und besteht oft nur aus einer

engen Spiraltracheide, welche von wenigen engen Phloemelementen um^

geben ist Rudimentare Spaltoffnungen sind auf der Aligularseite der

unteren Blattmitte vorhanden. Die Zellen dieser Blatter sind mit

dfinnem, wasserigem Inhalte versehen, wahrend ihre Ligula dichten

schleimigen Inhalt aufweist Vielleicht haben diese Nicderbiatter auSer

dem Schutze der unterirdischen Knospen des Rhizoms aueh dazu zu

dienen, Feuchtigkeit aufzunehmen und die Pflanzen damit zu versorgen.

Auch an den unterirdischen Teilen der aufrechten Sprosse werden zu-

nachst Niederblatter gebildet, darauf tJbergangsformen zu den eigent-

lichen LichtbULttem.

Die aufrechten liber den Boden tretenden Sprosse unserer Pflanze

sind schon des ofteren eingehend untersncht worden, so von Dan-
geard, de Bary und namentlieh von Harvey-Gibson, weshalb ich

nur wenig zu dem bereits Bekannten hinzuzufugen brauche.

Das charakteristische Merkmal des unverzweigten Wedelteiles, das

ihn vom Rhizom unterscheidet, ist, wie schon hervorgehoben wurde, die

Fahrung einer Anzahl parallel verlaufender einzelner Bfindel. Die bei

emer vegetativeu Verjtingung aus dem neugebildeten Rhizom zuerst

abgezweigten ersten und einfachsten Wedel (man vgl. Fig. 1) zeigen

in Querschnitten dureh den gaazen Stiel ein zusammen verlaufendes
Doppelbiindel mit vier Protoxylemgruppen. Mehr&ch I6st sich dasselbe
auch in zwel Einzelbiindel mit je zwei Protoxylemgruppen auf. Die
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dorsiventralen Wedelzweige schon der ersten Wedel fiihren zwei an den

Blattdoppeizeilen verlaufende Biindel mit je einer Frotoxylemgruppe.

Bei den weiteren, allmahlich starker werdenden Wedeln bringen es ihre

Stiele bald auf yier gesonderte Biindel, welche, im Querschnitte ge-

sehen, wie die-Ecken eines Quadrates gesteilt erscheinen. ,Jedes Blindei

fuhrt eine Frotoxylemgruppe. In solcher qnadratiscben Anordnung

werden dann bei der weiteren Vervollkommuung der Wedei neue Biindel

eingereiht.

Der Wedelstiel ist gefureht An die kutikularisierte Epidermis

der oberirdischen Sprosse schlieBt sich auch bei den ersten Wedeln

eiae gleichlalls kutikularisierte aufiere Rinde an. Die innere Rinde

ist diinnwandiger und groBlumiger. So sind denn die Wedel nament-

lich durch ihren Btindelbau und durch ibre Blatter von dem Khizom

unterschieden.

II. Die Wurzeltrager und die Wurzeln.

Harvey-Gribson^), der in letzter Zeit der Wurzel der Sela-

gineUen eine besoridere Abhandlung gewidmet hat, will yon einer TJnter-

scheidung eines Wurzeltragers von der Wurzel nichts wissen, da solche

Unterscheidung, seiner Ansicht nach, nicht durch ausreictende morpho-

logische, anatomische oder entwicklungsgeschichtliche Beweise dargetan

sei. Der sog. Wurzeltrager sei nur ein in der Luft wachsender Teil

der Wurzel. Aber sdion N^geli und Leitgeb^) bewiesen aus der

EntvricklungsgescMchte und dem Bau dieser in Frage stehenden Organe

ganz tiberzeugend, da6 der WurzeltrMger von der Wurzel unterschieden

werden miisse und einen anderen morphologischen Wert als die Wurael

habe. Nur behaupteten sie irrtflmlich, der Wurzeltrager finde sich nicht

bei alien Arten der Selaginellen vor, was ihnen auch ebenso falsch von

einer Anzahl Autoren bestatigt wurde. AUein in meiner Monographic

tiber Sei. spinulosa ^J war ich zu der Ansicht gekommen, daS es zu dem

allgemein gttltigen Charakter der Gattung Selaginella gehSrt, „ihreWurzeln

nicht direkt, nicht unmittelbar dem Stamme entspringeu zu lassen. Es

entstehen vielmehr ftir deren Bildung am Stammgrunde sowohl wie an

den Verzweigungswihkeln exogeue Organe, in deren Enden die Wurzeln

endogen entstehen. Solche Organe, die Stiele oder TrSger der Wurzeln,

kOnnen den Umstanden entprechend klein oder grofi, schwach oder

1) Harvey-Gibson^ Part IV, The Root (Annaie of Botany, Vol. XI, Nr. 41,

March 1897).

2) Nageli und Leitgeb, BeitrSge zxjx wiasenschaftl. Boianik, H- IV, 1867.

3) A. a. 0., pag. 39.



stark, verzweigt oder unverzweigt vorkommen." Dennocli fahrt Harvey-

GibsoQi) ein direktes Entstehen -von Wurzeln aus den Sprossen fur

eine Anzahl von Arten an, namentlich solche mit unterirdiscli wachsen-

den Rhizomen. Bei zweien der von ihm angeftthrten Beispiele hebt

aber Mager") die Anwesenheit deutUch erkennbarer, mehrere Zenti-

meter langer Wm-zeltrager hervor. Auch fur S; Lyallii, der Harvey-

Gibsoni) gleidifalls die Wnrzeltrager absprieM, habe ich die Anwesen-

heit dieser Orgaiie schon frfiher angegeben^). Gerade diese letzte Art

last unterirdische Wurzelti'Sger gut erkennen, welehe gewiB nicM als

Formen von ,Xnftwnrzeln" oder „Stutzwurzeln*' zu deuten sind; dies kann

uns der Umstand lehren, daB sogar an im Boden wachseuden Sprossen

Wnrzeltrager erzeugt werden, wo es einfacber ware, die Wurzeln direkt aus

Rhizomen zu bilden, da eine Verbindung derselben mit dem Boden nicbt

vermittelt zu werden braucht Gemafi dem von ihren Vorfahren er-

erbten Triebe erzeugen die Selaginejlen an den AuszweigungssteUen

ihrer Sprosse, ob diese in, auf oder fiber dem Boden auftreten, in

kreuzender Ebene zu den Auszweignngswinkeln Wnrzeltrager. Die

Anlage zweier derartiger Trager an jeder Verzweigungsstelle der Sprosse

scheint die nrsprungliche Form darzustellen, von welcher aber XJber-

gange bis zu dem ganzlichen Ausbleiben derselben vorkommen. Recht

instruktive Beispiele hierfur bietet die Gruppe der aus kriechender und

Auslauier treibender Basis aufsteigende Wedel bildenden Selaginellen-

Arten. So z. B. erzeugt bei Sel. umbrosa Lem. ein und dasselbe ge-

stielte wedelartige SproBsystem an den Auszweigun^stellen seines

basalen Teiles auBer einer schlummernden Knospe je zwei Wnrzel-

trager, von welchen selten ein TrSger rudimentar bleibt; dagegen kann

in jedem Verzweigungswinkel der Fiedern seines oft uber V4 ^ hoben

Wedels je eine deutlich erkennbare, nach ab-warts gerichtete rudimentare

Anlage eines WurzeltrSgers aufgefunden werden, welehe durch das Auf-

legen solcher Wedelteile auf feuchten Boden zur Weiterbildung An-

regung findct

1. Entstehung und Waehstnm der Wnrzeltrager.

S, Lyallii erzeugt nur an den Auszweignngen seines Rhizoms je

einen Ti-ager; die oberirdisdien, fiederig verzweigten SproBsysteme lassen

aaa den Auszweignngswinkeln keine Rudimente davon erkennen.

1) A. a. 0., pag. 454,

2) Mager, Beiti^e zur 1

pliyten. Marbui^ 1907, pi^. 21.

3) A, a. 0., pag. 39.

PteridO'
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Mit jeder jungen Auszweigung des Rhizoms zugleich, seltener

<3twas spater, findet in nachster Nate des Winkelpunktes der Zweig-

anlage der WurzeltrSger seine exogene Aniage. Eine prismatische Zelle

!
der Sprofioberflache des embrjonalen Meristeras wird hier zur Initiale.

i Sie zeiclinet sich meist dareh Gr5Be njid regere Teilung vor den be-

nachbarten Zellen aus und nimmt die Mitte des durch die Tatigkeit

des ganzen Meristems ans der Uragebung hervorgewolbten jungen

Wurzeltragerscheitels ein (Fig. ^wt u. 21). Und schon bei dem ersten

Auftreten dieser Aniage erhalt sie durch eine prokambiale Zerlegung

<ler Einde unterhalb des Hockers und einer Streekung der ZeJien in

der Wachstumsrichtung einen BtindelanschluB an die Rliizommitte {Fig.

<i u. 21).

Das Sdieitelwachstum dieser Aalage ist anfangs dem eines SproB-

scheitels ganz ahnlich, tritt aber bald zuriick, und die Aniage wird mehr

<lurch eine interkaJare Streekung ihrer Zellen hervorgetrieben. In der

Ausbildnng, welche Fig. 22 darstellt, kat das Scheitelwachstum bereits

sem Ende erreicht, der Scheitel erieidet hierauf eine Umbildung, er

verbreitert sick, und mit einer Eeihe perikliner Teilungen im Scheitel-

innern tritt zugleich eine kappenformige Anordnung und Auftreibung

seiner Zellen ein. Seine Meristerazone wird damit yon dem Seheitel-

gipfel nacb riickwarts verlegt und eine interkalare Meristemzone ein-

gerichtet (Fig. 23). In dieser wird nun wahrend des weiteren Wachs-

tums nach und nach endogen die Aniage der Wurzel ausgefuhrt. Doch

ehe wir hierauf naher eingehen, woUen wir vorher das Wurzelwachstum

kennen lemen.

2. Das Scheitelwachstum der Wurzel.

Dem Vegetationspunkte der Wurzel fehit die Scheitelzelle, was

icU schon an anderer Stelle mitteilte ^). Dieser Wurzelscheitel stellt,

wie ein medianei- Langsschnitt desselben zeigt (Fig- 26), einen fUr die

Gattung Selaginelia seltenen WachstUTnstypus dar, wie ich ihn nur noch

an Sel. Preissiana kennen lemte^), und welcber dem der Gattung Lyco-

podium nahe kommt.

Die einschichtige Epidermis der Wiu'zel iiberzieht als ein scharf

abgegrenztes Dermatogen mit nur antiklinen Teilungen ihren Scheitel

{d in Fig. 26) und grenzt den eigentlichen WurzelkOrper von seiner

Haube ab. Letztere wachst durch ein eigenes Bildungsgewebe, die

1) Bruchmann, a. a. 0., pag. 28, Anm.

2) Herr Prof. Goebel hatte mir das Spiritasmaterial von Seisin. Preissiana

giitigst iiberlassen.
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Kalyptrogeninitialen (k in Fig. 26), welche zum eigentlichen Wurzel-

korper in keinerlei genetischer Bezieliung stehen. Das Dermatogen

erganzt sieh aus eigenen Initiaien, wogegen das iibrige Meristem der

Wurzelspitze, Periblem

(pd) und Plerom (pi) 26. CJyiL lr\~~TlWle
scheitelwarts gemeiu-

schaftliche Initiaien auf-

weisen (Fig. 26). Doch

kann man am Wurzel-

scheitel die innere, dem

Dermatogen anliegende

Sehicht manchmal als

eine ungeteilte Mantel-

schicht erkennen, welche

scheitelwarts nnr anti-

klin segmentiert nnd

erst seitwarts perikline

Teilungen eingeht, wie

es z. B. die Figui- 28

zeigt Es fahren also

die auBeren Periblem-

schichten scheitelwarts

zuweilen auf eine ein-

zige ungeteilte Mantel-

schicht. Doch zeigen

dann wieder andere

Falle, daJB aua der in

Frage stehenden Sdiicht

auch Zellen durch peri-

Mine Teilungen an das

Scheitelinnere abgege-

ben werden (Fig. 26).

Somit wachsen Plerom

und Periblem aus ge-

meinsamen Initiaien,

welche ftir die auSeren

Periblemreihen zeitweise eine Abgrenzung erkennen lassen. Es gleicht

dieser eigenartige Wurzeltypus von Selaginella beinahe dem einer Ly~

eopodium-Wurzel, welche sich nur durch eine weitere auf das Scheitel-

innere gefuhrte Abgrenzung des Pleroms vom Periblem unterscheidet

Kg. 26 «. 27. Langsschnitte durch Wurzekpitzen,

durch rane einfache (Fig. 26, Vergr, 440) und dnreh

eine eich verzweigende Wurzel (Fig. 27, Vergr. 380).

k Kalyptrogen, d Dermatogen, pi> Periblem und
^l Plerom.
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Die Wurzeln der S. spinulosa, welche auch ihre Haube unabhangig

-vora Wurzelkorper aiifbauen. besitzen fiir letzteren nur eine Initialgruppe,

somit stellen die Wurzeln tou S. Lyallii mit iliren drei InitiaJgruppen

eine tjbergangsform "von dieser zu denen der Lycopodien mit ibren

Tier Initialgruppen dar.

3. Die Verzweigung der Wurzeln.

Das aus einem Wurzeltrager entsprungene Wurzelsystem stellt

eine starkere Hauptworzel dar, welcbe voraussti-ebend das Erdreich

Fig. 28.

Langssehnitt

(lurch eine sich

verzweigende

Wurzelspitee in

Eortgesehrittener

Eotwickluog.

d Dermatogen,

k Kalyptrogen.

Vergr. 440.

durchdringt und seittich schwachere sich weiter verzweigende Neben-

wurzeln abgibt (Fig. 1). Aucli das Verzweigungssystem der Wurzel

erscheint also in fertiger Entwicklung monopodial zu sein, doch wird

es ebenso, wie das der Sprosse, als pseudomonopodial aufzufassrai sein.

Die Verzweigung findet nur in der Wurzelspitze statt und tritt, wenn

auch mit einiger XJnregelmSBigkeit, in sich kreuzenden Ebenen aof.

Bei n§lierem Eingehen auf die beiden Abbildungen medianer Langs-

sehnitte durch junge Verzweigungen zeigt sich eine sehr ungleiche

Anlage derselben (Fig. 27 u. 28). In beiden Fallen laBt sich erkennen,

dafi diese Neugestaltung des Wurzelscheitels zuerst im Innera am deut-

licJ^ten ausgepragt ist In dem Falle, welehen Fig. 27 darstellt, er-

scheint es fast, als wenn rechts der Hauptscheitel unverandert fort-

wachse und an der linken Seite nahe der Spitze eine neue Wurzel

seitlich angeiegt werde. AUein eine aolche monopodial ausgezweigte
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neue Wurzel miifite ja mit neuen Meristemarten endogenen TJrsprung

finden, was aber nicht der Fall ist. Man kann bei solchen Auszwei-

gungen erkenneH, daB von dem achsilen Scheitelmeristeni des Wurzel-

innern immer ein, wenn auch geriuger Teil, zur Seite abgeteilt wird

und dafi auch die iibrigen Meristeme, namlich das Dermatogen und das

Kalyptrogen, von denen der Mutterwurzel abzuleiten sind. Dies findet

den besten Ausdruck namentliclt im Dermatogen, welches stets in un-

unterbrochener Folge auf beide neue Seheitel der Verzweigungen iiber-

gefuhrt mrd. Man hat es hier mit einer gleichen Verzweigung zu tun,

wie sie die Wurzeln der Lycopodien haufig zeigen, mit einer modifi-

zierten Dichotomie in sehr ungleichmaBiger Aniage und Weilerentwick-

lung der neuen Triebe (Fig. 27 u. 28).

Eine Teilung des Wurzelscheitels in zwei gleichstarke Glieder

findet hier auch bei den Nebenwnrzeln nicht statt. Aber Sel. spinulosa

bietet solch Beispiel dar, bei welchem der Wurzelscheitel auch bei

einem Wachstum mit gesonderten Initialen Dichotomie aufweist^).

4. Die Aniage der Wurzeln.

Die Wurzeln entspringen hier, wie bei anderen Arten, endogen

in dem interkalaren Meristem der Wurzeltragerspitze. Sie werden gieich-

sam der TrS,gerspitze aufgepfropft und erscheinen aJs eine in derselben

Eichtung weitergefuhrte Fortsetzung der Muskeltrager. So ist es bei

der Gattung Selaginella Regel. Allein, da£ ein Wurzeltrager unter

Umstanden auch die Wurzeln seitlidi hervortreten lafit, wurde experi-

meutell dargetan^) und diirfte auch hier moglich sein.

Wenn das Seheitelwachstum des Wurzeltragers eingestellt wird

und ein Wachstum durch ein interkalares Meristem aufkommt, gestaltet

sich der Vegetationspunkt allmahlich zu einer ersten Haube Mr die

darauf scheitelriickwarts auszubUdende Wurzelanlage urn (Fig. 22 u. 23).

Bei den mit einer Scheitelzelle wachsenden Wurzelarten ist ihre Aniage

vollzogen, wenn in dem interkalaren Meristeme der Trager eine oder

mehrere Scheitelzellen hervortreten. Hier aber ist eine Wurzelanlage

nicht so einlach, da far den neuen Wurzelscheitel ein gesondertes

Scheitelmeristem aufzubauen nOtig wird. Die Wurzel kann als fertig

angelegt gelten, wenn die einzellige Dermatogenreihe differenziert ist

(Fig. 24 u. 2b d). In dem embryonalen interkalaren Meristem der

Wurzeltrager tritt nach und nach eine aus grfiSeren Zellen bestehende

einzellige Schicht hervor, die in der Scheitelkuppe fiber der Langsadise

1) A. a. Ot pag. 28.

2) Flora, Er^nzungsband 1905, Heft 3, pag. 160 iind 205.
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zu einem Kugelgewolbe, iia Langsschnitte gesehen aber zu einem Bogen

angeordnet ist und sich von dem gemeinsamen Triebe beseelt zeigt,

aa Stelle der unregelmaSigen Teilungen nur einlieitliche antikline eiu-

zagehen (Eig. '24: d). Diese Differenzierung des Dermatogenmeristems

der Wurzelanlage hebt meistens ringsum von den Seiten her an und

fflhrt, sich zusammenschliefiend, scheitelwarts fort allmahiich auf eine

abgerundete Scheitelform. SeitUch wird diese Dermatogenschicht, also

die spatere Epidermis der Wurzel, stets auf die Einde des Wurzel-

tragers und nicht auf die Epidermis desselben gestellt (Eig. 24: d), und

fflit ihrer Differenzierung ist zugleich die der anderen Wurzelscheitel-

meristeme eingetreten, namlich des Kalyptrogens (k) iiber der derma-

togenen Wolbung und des Meristems fur die inneren Histogene unter-

halb derselben.

Eine so kiare und einfache Wurzelanlage mit nur einer Wurzel,

wie sie durch Fig. 24 dargestellt ist, wird nur in sehr dunnen Wurzel-

tragera gefunden. In starkeren Tragern tritt zugleich die Aulage

mehrerer Wurzelscheitel auf, wie dies ja auch bei den mit einer Scheitel-

zelle wachsenden der Fall ist. Aber solche werden hier nie gleich

stark hervorgebracht, sondem, wie bei einer Wurzelverzweigung, diffe-

renzieren sich neben einer Hauptwurzel zugleich seitlich eine oder auch

zwei geringere Nebenwurzeln (Fig. 25). Treten zwei Nebenwiu-zeln

zugleich auf, so werden sie nicht in gleichen Ebenen angelegt. Die

Diflferenzierung mehrerer Wurzelspitzen wird in dem interkalaren Meristem

ernes starken Tragers schon bemerkbar, bevor das Dermatogen fiir diese

vollstandig gesondert worden ist, und zeigt sich zuerst in einer TeUung

und einer gesonderten Wachstumsrichtung des Pleroms. So zeigt

Pig. 25 die Anlage zweier Wurzelscheitel, bei welehen einige Zellen

des Dermatogens entgegeu ihrer Bestimmixng durch perikline Teilungen

dem Kalyptrogen oder demPeriblem Zellsegmente zuluhren (^/inFig.25).

Mit der Differenzierung einer solchen mit gesonderten Initialen

wachsenden Wurzel steht der Wurzeltrager von S. Lyallii einzig da

und stellt deswegen einen besonderen Tragertypus vor, wahrend er

sich weder durch seine Anlage, noch durch die Wachstumsweise oder

die germgere Ausbildung von den TrSgern einiger anderer Arten unter-

scheidet

5. Vom Ban der Wurzeltrager und der Wurzeln.

Nicht nur durch die Anlage und das Wachstum sind Wurzel und
Wurzeltrager unterscheidbar, sondem auch in ihrem Bane ist der Unter-

schied dieser Organe deutlich ausgepragt. Schon die aufierliche Prufung
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eines aus der Verzweigungsstelle des Rhizoms entspringenden Wurzel-

systems mit der Lupe lafit den basalen Teil desselben, also den Wurzel-

trager, welcher bis zur ersten Auszweigung reicht und kaum 1 cm
LSnge hat, durch die unterschiedliche Epidermis von der folgenden

Wurzel auseinanderhalten. Aucb tritt der Unterschied dieser bdden
Organe SuBerlich durcli eine verscbiedene Aufnahme von Farbstoffen,

z. B. des Safranins, liervor. Bei den nieisten anderen Selaginellaarten

zeigen ja die Wurzelrhizoide den Anfang der den TrSgem aufsitzenden

Wurzeln deutlich an, allein die Wurzein der S. Lyallii sind rbizoidlos.

Harvey- Gibson, der ja das Vorhandensein eines WurzeltrSgers

als besonderes Organ nicht zugibt, hebt hervor, daS S. Lyallii bei

anormaler Struktui- des Stengels docli normalen Wurzelbau besitze, und

bildet in Figur 22 auf Tafel XXI den inneren, die Wurzel nicht charak-

terisierenden Teil eines Querschnittes ab. Neuerdings hat nun Mager^)

bei seinem eingehenden Studium der Scheiden der Pteridophyten auch

der Wurzel der Selaginellen besondere Aufmerksamkeit zugewandt, ihren

Bau im primaren, sekundaren und tertiaren Zustande beobachtet und

sie von den Tragern abweichend gefunden. Er maehte seine Studien

an 20 verschiedenen Selaginellaarten. Da unter diesen sich unsere Art

nicht befindet, bei der aber als ein besonders hervorztthebender Fall

auch der Trager, wie die Wurzel, ein ganz unterirdisches Dasein hat,

so ist hier der Unterschied im Bau diesei- Organe besonders hervor-

zuheben.

Nebeneinandergelegte Querschnitte von WurzeltrSger und Wurzel

geben auch hier einen offenkundigen Beweis fiir die Verschiedenheit

des Baues dieser Organe. Epidermis und Elude des Wurzeltragers

stimraen, wie bei anderen Arten, mit den entspreclienden Geweben der

Sprosse iiberein. Die Epidermis ist stai-k sklerenchymatiscli, ebenso die

ersten anschlieiienden Rindenschichten, welche dann nacli innen in ein

gro£lumigeres weniger verdicktes Parenchyni tibergehen. Die der Endo-

dermis angrenzenden Rindenschichten sind wieder kleinlumig und ver-

dickt. Die Endodermis aber und das raonarche Leitbttndel mit kol-

lateraler Anordnung des GefaBteiles gleiclien den entsprechenden Ele-

menten der Wurzel. Fiir diese Endodermis sind Parallelen zu der

der Sprosse noeh nicht klargelegt, aber die Bundel gestatten Vergleiche

mit dem Bundel in den Hypokotylen von Keimpflanzen, aus deren nio-

narehem radiArem Bundel die kollaterale Form leicht abgeleitet werden

1) Mager, Beitrage znr Anatomie der pliysiologisclieii Selieiden der Pterido-

phyten. Marburg 1907.

Flora, Bii. 99.
^"^
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kaiin. Auch fflhren ja einige Wurzeltrager, z. B- die Ton der S.

Kraussiana und Poulteri, mit den Hypokotylen iibereinstiirimende Biindel ^)-

Auch die Wurzel ist, wie bei anderen Arten, namentlich durch

ihre beiden auBeren Zelischichten, Epidermis und Hypodermis, von dem

Trager abweichend ciiarakterisiert, und diese beiden SchicMen Imiipfen,

an der Basis der Wurzel gleich sehaif differenziert, so an die Rinde

des Tragers an, dafi dessen SuBere Schichten frei bleiben und Zeugnis

far die eudogene Entstehung der Wurzel in ilim ablegen. Die Wande

beider peripherischer Zelliagen der Wuizel erscheinen^ wie auch die

der Endodermis, infolge ihrer eigentiimliclien Lichtbrechung schwarz.

Sie sind, wie Mager durcli eingehende Priifung festgestellt hat, nicht

verkorkt, sondem verholzt*

Die Epidermis ist meist kleinzelliger als die Hypodermis unci iiber-

ziehtj wie nur bei dieser Art bekannt, als ein scharf differenziertes

Dermatogen die Scheitelkuppe ^).

Auch die Hypoderni]& tritt als eine gut ausgebildete Sonderschicht

aul, welche, im Querschnitt gesehen, einen geschlossenen Zellenkranz

von Yerhaltnismafiig grofilumigen Zellen darstellt. Eine sekundare Ver-

dickung, wie an der auch rhizoidlosen Wurzel von S* spinulosa, die

ich beschrieben und abgebildet habo, bemerkte ich nicht- Auch diese

Schicht wird scheitelwarts friihzeitig differenziert und iafit sich bei

dunuen Wurzein als aus erster perikliner Spaltung der dem Dermatogen

angrenzenden Meristemschidit hervorgegangen uachweisen. An die

Hypodermis ansehlieBend folgen einige Schichten engerer, mafiig ver-

dickter Rindenzelien, welche in dunnwandige und weitluraige iibergehen

und dann mit einzelnen verdickten Schichten an die Endodermis an-

grenzen, Endodeiiuis und Bundelscheide, sowie das Biindel selbst bieten

keine Abweichungen dar. Die Endodermis enthSlt nicht die sekimdaren

Verdickungen, welche ich bei der rhizoidlosen Wurzel von S. spinulosa

fand. Magers), der diese Wurzel eingehend untersucht hat, erwahnt

nicht des endophytischen Pilzes, welcher deutlich in jeder, Wurzel zu

bemerken ist und wesentliche sekundare Umgestaltungen in ihr hervor-

ruft. Wenn man -vielleicht bei dieser Wurzel zu der Annahme ge-

langte, da£ die Gegenwart des Endophyten das Fehlen der Rhizoide

1) Harvey-Gibson flihrt auch nocb Selagin, delicatissima mit aentraxyli-

schen Bandeln in den Wurzel^agem an, was ich aber nicht bestatigen kann-

Genannte Art besitzt in ihren Tragern die gewOhnliche BundGlform,

2) Selng, Pi-eieaiana besitzt, wie eine neuere Untei^uchung ergab, das gleiche

Wuraelwadistum-

3) Miiger, a. a. 0,, pag. 27-
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veranlasse, so besitzen wir doch an S. LyaJlii eine rhizoidlose Wurzel,

ohne da6 sie zugleicb Pilzwurzel ist. Doch will ich noch bemerken,

daS ich nur in Gewaclishaiisern kultivierte Pfianzen untersuchte. Sel.

Preissiana, von welcher ich ihrera Standort entstammendes Alkohol-

material untersuchte, besitzt rhizoidlose Pilzwurzeln mit dem gteichen

Scheiteiwachstum, wie wir es an den Wurzeln von Sel. Lyallii kennen

gelernt haben.

Hauptergebnisse.

Wie aus der vorstehenden Darstellung folgt, hat die Selaginella

Lyailii Spring ininitten der artenreichen Gattung in ihrem abweicheaden

Ban und in dem AYachstum der vegetativen Organe eine eigenartige

Individualitat erreicht, welche sich kurz im wesentlichen wie folgt eharak-

terisieren U&t:

Den Vegetationspunkt der Sprosse nehmen Initialen ein, von deren

Wachstumstatigkeit alle Gewebe des Seheitels abznleiten sind. Dieses

Scheiteiwachstum stinmit mit dem der Sprosse von S. spinulosa und
dem von Lycopodium iiberein.

Die Verzweigungen der Sprosse werden wie dichotomische durch

Verbreiterung des Seheitels, Auflosung des Wachstums in der Scheitel-

mitte und Verlegung desselben auf zwei davon seitliche Stellen ein-

geleitet. Aber in der Ausfiihrung wird sie durch die frfihe Bevor-

zugung des einen der beiden Auszweigungsaste modifiziert und dadurch

nachtraglich zu einer monopodialen gepragt. Bei der Verzweigung des

RhizoTus erscheint der die Hauptrichtung beibehaltende und das Rhizora

fortsetzende Ast als der am wenigsten gefbrderte, ihn ilberholt der auf-

steigende Wedeiast schnell Bei der Wedelverzweigung dagegen wird

der die Hauptrichtung fortsetzende Ast mehr gefSrdert.

Das Biindel des Rbizoms besteht aus tricliterformig zusammen-

geschlossenen und ineinander geschobeuen Bandbundelrohren, welche

durch Grundgewebe getrennt sind. Bei den seitliclieu Abzweigungen

des Rhizoms biidet das auBere Bftndelrohr Maschen. Querschnitte

durch das Rhizom zeigen je nach dessen Starke ein bis zwei (vielleicht

auch mehr) konzeiitrische, durch Grundgewebe_^ getrennte Bundeiringe

Oder Durchgangsphasen zu solchen. Die Erstiingstracbeiden treten an

der Peripherie des auBeren Sylemringes auf.

Schwache Rhizome besitzen ein zentrales zylindiisches, noch un-

fertiges, also urspriingliches oder zentroxylemisches Biindel. In der eiu-

fachsten Form ist ihr Xylem zentral von Phloem und Sclieide umgeben.

Es erweitert und vervoUstandigt sich in dem erstarkenden Rhizora bei

stets zentraler Ansetzung der weiteren Bandbfindeleloniente und darauf
30*
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folgender trichterfSrmiger Erweiterung zu einem und mehreren kon-

zentrisclien TrichteiTShrenbiindeln.

Die aus den Rhizomen abgezweigten Wedel besitzen in ihrem

Stiele eine Anzalil einzelner paralleler Biindel. Die Stiele ganz schwacher

Wedel haben uur ein Doppelbuadel oder zwei einzelne. Bei Zunahme

der Stieldicke niinmt die ZaU der gesoaderten, vielfacli anastomosieren-

den Biindel zu und steigt mi 10 und mehr, weldie, im Querschnitt

gesehen, in drei eine zentrale quadratisehe Flaehe besetzende Reihen

angeordnet erscbeinen.

Die einfachsten Wedelzweige enden niit einera Doppelbiindel oder

zwei parallel langs den Blattzeilen verlaufenden Bundeln, welche sich

bei einer vegetativen Regeneration zunacbst zu einem zentroxylemischen

Rhizombundel umbanen.

Epidermis und Uinde haben bei alien Sprossen normalen Bau.

Von den oberirdischen Blattera mit bekanntem liochdifferenziertem Bau

unterscheiden sich sehr wesentlicli die Niederblatter des Rhizoms mit

ibrer sehr abweicheuden und einfachen Struktur.

Die Wui'zeltrager werden nur an den Auszweigungen des Rhizoms

hervorgebracht und bleiben kurz und einfach. Sie entsteben exogen

aus prismatischen Initialen. Ihr kurzes meristematisches Scheitel-

wachstum wird sehr bald in ein interkalares tibergefuhrt Wahrend

der letzteren Wacbstumsweise differenziert sich die Wurzel.

Die Wurzel zeigt in der Scbeitelkuppe eine scharfe Grliederung

ilires Bildungsgewebes in drei gesonderte Meristeme. Die Wurzelhaube

wUchst unabliangig vom WiirzelkBrper durch ein Kalyptrogen. Den

Wurzelkoi-per selbst iiberzieht ein schai-f differenziertes Derraatogen,

wogegen Peribleni und Plerom in genetischem Zusammenhange steben.

Die Verzweigung der Wui'zel ist, wie die der Sprosse, modifiziert

dicliotoraiscb , wobei in der ungleichen Ausbildung der Wurzelzweige

eine scheinbar nionopodiale G-estaltung der Verzweigung bervortritt.

Die Wurzeln entspringen nur in den Wurzeltragern, wo sie endogene

Entsteliung finden. Besondera markiert sich bei ibrer Anlage die Diffe-

renzierung des Dermatogens im neuen Wurzelscheitel, ffir welches groBere

Zellen des interkalaren Meristems gewonnen und in Form eines Kugel-

gew51bes angeordnet werden und einheitliche TeilungsfSliigkeit erhalten.

Mit der Differenzierung des Dermatogens ist auch die der anderen

Meristeme und somit die des Wurzelscheitels taeendet.

Der Bau der Wurzeln und deren Trager ist normal. Der Haiipt-

unterschied zwiselien diesen Organen tiitt in dem Bau ihrer Epidermis
<leatlich hervor. Epidermis und Hypodermis der Wurzel sind gut ausge-
bildet. Ein Endophyt wurde in der rMzoidloaen Wurzel nicht gefunden.
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Streblonema longiseta n. sp.

Yon W. Arnoldi.

(Au8 der Morphologisclien Abteilung des Botanischen Instituts der Universltat
Charkow.)

(set TaM. IV und V.)

Im Herbste des Jahres 1907 bemerkte ich auf den Zellen von

Compsopogon 1) kleine gelbe Flecken. welche sich als Thallome einer

braunen Alge (Phaeopbycee) erwiesen, die auf (rrund der Diagnose

Kjelmann's^) und der Beschreibung Reinbard's^) als Streblonema

bestimmt wurde. Dieser Fund eines Vertreters der Familie Ectocar-

paceae in sttSem Wasser, namlich in einer Bucht des Flusses N.-Donez

(SiidruBland, Gouvernement Charkow), bot ein gewlsses Interesse, da

braune Algen (Phaeophyceae) nur selten Bewohner des siiBen Wassers

sind, und weii zu den besser untersuchten Vertreter der Phaeophyceen

mir Lithoderma und Pleurocladia gehoren.

Oitmanns*) fuhrt keine weiteren Formen an und erklart An-

gaben fiber Vorkommen derselben in siiBem Wasser fur zweifelhaft.

Migula^) iiiiirt in seinem letzten systeraatiscben Werke bei der

Auizahlung der Streblonema- Arten Streblonema fluviatilo Porter an,

welche auf den Thallomen von Gladophora, Chaetomorpha und den

Biattern von Potamogeton und Zostera lebt Sie ist im Breitling bei

Eostoek „in fast stifiem Wasser" gefunden worden. In der dichotomi-

schen Tabelle von Streblonema ist Streblonema fluviatile jedoeh nicht

angefiihrt Ihre Beschreibung entspricht nicht der von mir gefundenen

Alge.

Das Thallom der Streblonema des N.-Donez zeigte je nach der

Jahreszeit einen verschiedenen Ban. Im Herbste befaud es sich in den

^
,

1) Arnoldi, Uber Composogou chalybaeus. Bulletin de la Soci^t^ des

Naturalistes, Charkow 1909^

2) Kjelmann, Phaeophyceae, EagL — Prantl, Die iiatiirlichen Pfianzen-

fumilieoj I. Teil, 2 a b, pag. 187,

3) Eeinhard, Algologiache Untersuchungen- Odessa 18S5. (Rua^isGb.)

4) Oitmanns, Morphologic und Biologic der Algen, 1004-

5) Mignla, JFlora von Deutsehland, Oaterreicii und der Schweiz, V~VII,

pag. 185 ff.
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ersten Entwicklungsstadiei). Bas gauze Thallom bestand aiis kurzen,

reieh verzweigten Faden, welche sicli iiber das Tballoiu von Compso-

pogon hinzogen, sich fest an dasselbe anlegend. Die aufieren Rinden-

zellen von Compsopogon Iiaben eine dicke Zellhaut und sind ihre

Oberflaclien, da wo die Zellen aneinanderstoBen, ein wenig eingesenkt

Es bildet sich a.nt diese Weise eine Art von Einnen. Diese Rinnen

werdeu von den Streblonemafaden eingenomnven . Am Tbailom der

Alge fallen vor allem die langen abstehenden Borsten auf, die fur Stre-

blonema charakteristisch sind. Bei der zn beschreibenden Art erj-oichen

die Borsten eiue auBerst groBe Lange im Verhaltnis zur GroBe der

Zellen des Thalloms. Sie besitzen eine LSnge von 500 /i und bestehen

aus 20 Oder mehr Zellen, deren Durelimesser uni 8 /* sehwankt und

zur Spitze allmahlich abnimmt. Die GrOfie der Borsten gab die Ver-

anlassung zur Benennung der Alge als Streblonema longiseta. Auf

Abb. 1 der Taf. IV ist der Habitus der Alge so wiedergegeben, wie er

im Herbste des Jalires 1907 gefunden wiirde. Das Tiiallom ist, wie

aus der Abbildung ersichtlich, stark verzweigt, wobei die Richtnng der

Aste gewissermafien dnrck die Lage der Zellwiinde der Kindenzellen

von Compsopogon bestiinmt wird. Die Aste nehmen die Vertiefungen

zwisclieu den Zellen des Wirtes ein. Infolgedessen zeigt die Ver-

zweigung keine Regelmafiigkeit. Der "Wuchs des Zellfadens ist apikal,

OS, konnen aber anch interkalar Zweige zur Ausbildung komnien. Die

Zweige des Thalloms konnen miteinander verwaclisen, wie dies seiner-

zeit von Reinhard fiir Sti'eblonema candelabrum beschrieben worden

ist. Kjelraann weist anf ein entgegengesetztes Verhalten der Ver-

zwei^ung bin, indem er sagt: „die Zweige des primai-en P'adens unter

sicb frei". Ein almliches Yerwachsen der Faden ist augenscheinlich

bei Epiphyten verbreitet Ich konnte ein seiches bel Stigeoclonium

beobachten, deren Sohle ebenfalls das Thallom von Compsopogon urn-

flocht. Im Herbste lagen die Faden, wie gesagt, dem Substrate dicht

an. Es erhoben sich davon nur die dicht stehenden Borsten. Nur Yer-

einzelte gefarbte Faden fingen an nach oben zu wachsen, dadnrch die

Anfange der spateren senkrecht stehenden Teile des Thalloms bildend.

Schon Anfang Januar, besonders aber im Februar und Marz des

Jahres 1908, war das Aussehen des Thalloms von Streblonema ein stark

veraudertes. Man konnte folgende zwei Teile unterscheiden : den unteren

Oder die Sohle, welcher dem Substrate — dem Thallom von Compso-
pogon dicht anlag und denselben nmwnchs, und den oberen, welcher

sich senkreeht von der Sohle erhob. Dieser senkrechte Teil bildete
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einen Giirtel von bedeutender Breite, welcher die Faden yon CampsO"

pogon wie eirt Muff umgab- Urn diese Zeit verfiigte ich schon fiber
^^ r

reichliches Material, das sich in meinen Kulturen entwickelt hatte. Ab-

bildung 2 der Taf. IV zeigt die Alge in diesem Zustande, Abbildung 3

derselben Tafel gewissermafien ein Zwischenstadium zwischeu Herbst-

und Fruhjahrsform des Organismus. Urn die Faden der Alge hat sich

eine schleimige Hiille gebUdet, an welcher kleine Partikelchen imd Sand-

kornchen kleben bleiben, die im Wasser suspendiert sind, in welchem

die Alge lebt Dadurch bekomiht sie eine besondere graue Farbe; aus

den grauen Rohren ragen die gelbbraun gefarbten Zellen hervor.

Die senkrechten FSden wachsen energiseh welter, erreichen eine

raerkliche Lange und erheben sich hoch fiber das Thallom von Compso-

pogon. Anfangs verzweigen sich die senkrecht stehenden Faden nlcht,

spater aber beginnen sie sich zu verzweigen, wie dies in Abbildung 4

zu sehen ist. Um diese Zeit kann auf Streblonema longiseta die Diagnose

Kjelmanns nicht mehr angewandt werden, oder richtiger deijenige

Tell derselben, in welcher der Autor daraul hinweist, da6 die sekundar

entstehenden Zweige im Vergleicb zu den horizontal kriechenden F5den

ganz zuriicktreten.

Die GroBe der Zellen in solchen Faden betrSgt 8—12 /*. AuBer-

dera kann man hauiig dem Substrate anliegende FSden beobachten,

welche Zellen von tonnenformiger oder fast kugehger Foi-m besitzen.

Der Durchmesser dieser Zellen schwankt zwischen 16—20 jlu Solehe

Faden mit gewolbten Zellen konnen sowohl aus keioienden Zoosporen

(Abb. 6), als audi aus jungeu Thallonizellen entstehen (Abb. 6). Von

diesen gewolbten Zellen gehen, wie von den gewShnliehen, Borsten aus,

entweder nur eine oder sogar zwei, wie dies auf Abb. 6 dargestellt ist

Im Herbste hatte ich nur epiphytisch lebende Faden von Streblo-

nema beobachtet. Als ich im Frtihjahre Schnitte durch das Thallom

von Compsopogon machte, fand ich auch im Innem desselben, in den

Rauinen der Zentralzellen Faden von Streblonema. Abbildung 7 gibt

schematisch das charakteristische Bild der gegenseitigen Lagerungen

der Zellen des Wirtes und seines Epiphyten. Die Faden von Streblo-

nema bahnen sich ihren Weg zwischen den Zellen der Eiude und dringen

in die Zentralzelle ein, wo sie sich in vielfache Windungen legen. Irgend-

welche Saugorgane oder ahnliche Bildungen finden sich an den Zellen

von Streblonema nicbt vor. Daher kann man sie nur als Epiphyt oder

aber als Eaumparasit bezeichnen.
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Fiir die Struktur der Thalluszelleu gilt folgendes. Die Zellhaut

des Thalloms hat nicht immer die gleiche Stniktur. Die Zellen der

Borsten zeigen eine deutllche Zellstoffreaktion mit ClZnl, die Zellen

des eigentHchen Thalloms aber geben nur schwierig die Farbung mit

diesem Reagens, die Wande der Sporangien dagegen, besonders der

von den Zoosporen befreiten, farben sicli wieder sehr deutlicb. Die

Zellwande von Streblonema bestelien somit aus Zellulose, welcher mehr

Oder weniger andere Stoffe beigemehgt sind. Der Protoplast der Zelle

besteht aus Protoplasina mit seinen Organen — dem Cbromatophor,

dem Zellkera und den Reservestoffen. Die Chromatophoren sind von

ausgesprocben goldig-gelber Farbe, welche der Farbe bei den anderen

im Meere wachsenden Ectocarpaceae entspricht. Der Cbromatopbor

besteht gewOhnlich aus einer Platte, welche aber nicht selten in mehrere

zerfallt, besonders vor der Bildung der Zoosporen im Zoosporangimn,

wie dies aus den Abbildungen Q, 10, 12, 13 der Tafel IV und 15^22

der Tafel V zu ersehen ist. Als Reservestoff tritt Ol auf, in Form von

Tropfchen in den ThaUomzellen. Die Protoplasten fuhren einen Kem.

Die Kerne sind fUr gewohnlich selir Heiii, von der GroJBe von 2—4 fi, und

farben sich nur' schwierig mit Hamatoxylin und Hamalaun. GroBer und

leichter farbbar sind die Zellkeme der unteren Zellen der Borsten, wo

die Bildung neuer Zellen stattfindet (siehe Abb. 8), und der Sporangien-

zellen, besonders zur Zeit der Sporenbildung (Abb. 20—22).

Die Borsten, welche sich -auf den verschiedenen Stellen des Thal-

loms entwickeln konnen, bilden ein sehr charakteristisches Organ der

Streblonema. Ihre GroBe wurde schon besprochen. Sie erheben sich

sowohl von den horizontal liegenden (Abb. 9) als auch den vertikal

stehenden Faden (Abb. 2). Sie bilden sich zu Beginn der Sporen-

keimung (Abb. 28, Tai V) oder auf ersten Zellen des aus der Spore

entstehenden Zellfadens (Abb. 31, 33, TaT. V). Ihre Lage ist ebenfalls

eine sehi* mannigfaltige. Bald stellen sie ein Seitenorgan des Fadens
(Abb. 2, 4, Taf. IV) vor, bald schlie^en sie die Spitze des ThaUoms ab

(Abb. 11, Taf. IV). Die tritt zuerst aJs kleine ErhShung auf der ge-

farbten Zelle auf and wachst darauf schnell in die Lange, Die Zell-

teilungen finden nur am Grande der Borste statt, wo sich langere Zeit

embrynonale Zellen erhalten (Abb. 8, Taf. IV). Schon in einiger Ent-
fernung vom Grunde der Borste verlieren die Zellen die Fahigkeit zn
Zellteilungen und sti-ecken sich nur noch bedeutend (Abb. 8, 9, Taf. IV
und Abb. 4, 6, Taf. IV). Nur in wenigen FaUen verliert die Borste
scbon frtih ihre embryonalen Zellen und ist nur aus langen, nicht mehr
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teilfahigen Zellen zusammengesetzt (Abb. 5, Taf. IV). Die Bedeutung

dieser Borsten fur das Leben der Alge bleibt nocii unaufgeklart. Oben
wurde schon auf Falle hmgewiesen, in denen zwei Borsten auf einer

Zelle sich entwickelt hatten.

An den Faden von Streblonema Icortnte ich mit Sicherheit nur

unilokulare Sporangien beobacbten. Es ist sehr wabrscheinlidi, dafi

Streblonema longiseta gleich seinen Verwandten ini Meere auch pluri-

loknlare Gametangien besitzt; ich konnte aueh Bildungen beobachten,

welcbe einer Anlage von Gametangien entsprach, ihre weitere Ent-

wickung konnte aber nicht festgestellt werden. Ich gehe daher zur

Bescbreibung der unilokularen Sporangien tiber. Die ersten Sporangien

bemerkte ich im Herbste 1907 auf dem am Standorte gesammelten

Materiale. Sie befanden sich an den korizontalen Faden des Tballoms,

\vie auf den Abbildnngen 9 nnd 10 zu sehen ist AbbiMung 9 zeigt

zwei Sporangien, ein grOBeres schon entleertes und ein kleineres mit

zahlreiehen Ohromatophoren, in der Bildung von Zoosporen begriffen.

Im Fruhling, im Februar und besonders im Marz, entwickeln sich zahl-

reiche Zoosporangien, hauptsachlicfa auf den vertikal stehenden Faden.

Wie aus den Abbildungen 15—19 zu ersehen, unterliegt die Lage und

Form des Sporangiums gewissen Schwankungen. An den horizontalen

Faden ist es beinahe kugelformig, an den vertikal wachsenden von

birnformiger oder ellipsoidaler Form. Ihre GroBe schwankt um 40 (i

fur den einen Durchmesser und um 16—30 fur den anderen. Das zu

Beginn seiner Entwicldung einzellige und mit einer Ohromatophoren-

platte versehene Zoosporangium vergr5Bert die Zahl seiner Ohroma-

tophoren (Abb. 10, Taf. IV) und seiner Kerne. Abb. 12 u. 13, Taf. IV,

20—20 Taf. V zeigen die allmShliche Zunahme der Zalil der Zellkerne

im Zoosporangium und die Differenzierung der Protoplasten der zu-

kiinftigen Zoosporen. Im Zoosporangium entwickelt sich eine groBe

Menge Zoosporen, weiche als diehter Haufen das Sporangium ausfiillen

(Abb. 10, Taf. IV und 16—18, 20). Die Zoosporen des Sporangiums in

Abbildung 20 zeigen deutlich rote Augenflecke. Die Sporangien werden

durch eine apikale Ofihung entleert, weiche sich bei den vertikaJen

(Abb. 19, Taf.V) und den horizontalen Faden (Abb. 15, Taf. IV) auf du

und dieselbe Art entwickelt

Die Zoosporen weisen sehr eigentumliche Ztige in ihrer Struktur

auf, durch weiche sie sich von den Zoosporen anderer Phaeophyeeen

unterscheiden, soweit man nach den Abbildungen in den verschiedenen

Arbeiten urteilen kann. Die Zoosporen von Streblonema (Abb. 24,
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Tat. V) haben eiue rundliche oder ellipsoide Form. Ihr Korper be-

steht aus zwei ungleichen Teiien — dera vorderen mit dem Chroma-

tophor, dem Augenflecke und den Geifielii, und dem hinteren, starker

entwickelten, obne GliomatoiJlipr und mit einem sehwachen Perlmutter-

glanz. Die Zoosporen schwimmen an der Oberflache des Wassers und

nehmen im Wassertropfeu, welclier ohne Deckgks unterm Mikroskope

betrachtet wird, die oberste Schicbt des Tropicbens ein, wie dies fiir

Chroinulina bekannt ist. Ihre Bewegungen siud zieralich langsam und

schaukelnde. In den meisten Fallen gelang es mir nur eine GeiBel

zu finden, welche entweder nacli vorn oder zur Seite gerichtet war

{Abb. 24). In eiiiigen Fallen bemerkte ich eine zweite kieinere GeiBel,

welche dieselbe Kicbtung einbielt Auch in dieser Bezielmng besteht

eine UnHUnlichkeit zwisehen den Zoosporen vOn Streblonema und den

anderen Phaeophyceen, deren Geifieln nach verschiedenen Seiten ge-

richtet sind. Im hinteren Ende der Zoospore sind nicht seiten 01-

tropfchen zu sehen. Die GrSBe der Zoosporen betragt 8— 12 [i. Oft

wird das entleerte Sporangium durcb einen vegetatiren Faden {Abb. 3,

Taf. V), eine Borste oder durch eiii neues Sporangium eingcnommen.

Nach einiger Zeit der Bewegung kommt die Zoospore zur Ruhe,

verliert die GeiBel, scheidet eine Zellhaut aus und wachst zu einem

neuen Algenfaden aus. Die Keimung schlagt nicht immer ein und

denselben Weg ein. Abbildung 25—27 der Tafel V zeigen den haufigeren

Fall der Keimung, bei welcher die Zoospore sich streckt und durch

Zellteilungen zu einem Faden wird. Borsten sind nocb nicht vorhanden.

Auf der Abbildung 27 sieht man auf der Jinken Seite eine Zelle von

kleinerem Durdimesser, aller Wahrscheinliclikext nach, die zukiinftige

Borste. Die Abbildungen 28, 29 und 30 weisen auf eine andere Art

der Keimung, die niit energischer Entwicklung der Borsten verbunden

ist. Abbildung 28 stellt ein einzelliges Pflanzchen dar, welches schon

eiae lange Borste gebildet hat; Abbildung 29 ein zweizelliges, jede

Zeile ebenfalls mit einer Borste. Ein Pflanzchen aus sechs Zellen, von
denen drei mit einer Borste versehen siQd, ist in Abbildung 31

zu sehen.

Darauf beschrankt sich nicht die Mannigfaltigbeit, welebe bei der

Zoosporenkeimung auftritt. Abbildung 30-33 steilt ein von der Zoo-

sporenkeimnng etwas abweichendes Bild dar. Die Zoospore verwandelt
sich in einen blSschenformigen Korper mit einem Chromatophor an der

einen Seite. Dieser Korper bildet die mannigfachsten Auswiicbse nach
den verschiedenen Seiten bin (Abb. 32, 33) und endigt oft mit einer
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Borste (Abb. 33). Dieser ZoUkorper xeichnet sich durch den besonderen

matten oder Perlmutterglanz aus, welcher den Zoosporen eigen ist Icli

konnte nur eine problematische Almlichkeit zwischen diesem Ziistande

and dem Beginn eines Palmellazustandes finden, ^velcher bei so violen

griinen Algen anzutreffen ist. Abbildung 11 auf Tafel IV gibt einen

schon ausgewachsenen Algenfaden wieder, welclier audi durcli den

Charakter seiner Chromatophoren von den auf Abbildung 1, 2, 3, 10

und 11 abgebildeten Zelien absticht Es ist nicht ausgesclilossen, daB

dieser Faden ebenfails der Beginn eines Palmellazustandes ist, obgleich

icli seine weitere Entwicklung nieht beobachtet liabe,

Ende Marz bemerkte ich an den Zelien des Thalloms das Auf-

treten von Zelien von besonderer Form und Grofie- Eine solche ist

auf Abbildung 34, Tafel V wiedergegeben, Andere batten einen ahn-

lichen Ban, oder aber 2ie verzweigten sicli, dabel einzellige Bildungen

bleibend, Wie aus Abbildung 34 zu ersehen, vermelirte sich die Zahl

der Chromatophoren, wabrend in diesem Stadium nur ein Kern vor-

handen war. Ich kajin nicht init Sicherheit die morphologische Deutung

dieses Organes geben, aber ich giaube nicht felil zu gehen, wenn ich

dasselbe als junges Gametangium bezeichne- Wenigstens haben die

anderen Arten von Streblonema Gametangien von ahnlicher Form;

aufierdem weist die grofie Zahl der Chrumatophoren auf die Bedeutung

dieses Organes hin, Trota sorgfSitiger Beobachtung gelang es mir nie,

eine weitere Entwicklung dieses Organes zu sehen, Vielleicht ist die

Bildung der Gameteu an die Sommerzeifen gebunden, zu welcher Zeit

ich keine Beobachtungen an ineinem Materiale machen konnte.

Charkow, Botanisches Institut,

im November 1908-

Erklarung der Figuren.

Tafel IV.

Abb. ]• Streblonema, ein deni Tlialloin von Compsopogon anliegender Faden;

Scbndlenbildung. Zeiss D/3.

Abb. 2. Vertikale Faden, mit Borsten^ die sicJi uber das Substrat erbeben, Z. D/3,

Abb. 3, Faden in der achleimigen Hiille. Z. E/4.

Abb- 4. Verzweigang der vertikal wacheenden Faden; Borstenbildiing. Z. D/3.

Abl). D, 6. Faden mit angeschwoUenen Zelien; auf der einen Zelle (Abb, 6) zwei

Borsten. Z. E/d.

Abb- 7. Schmtt durcli dstB Thallom von Ooinpsopogon mit Streblonemafaden im

Innem seiner Zelien- Z- D/3-
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AblJ. 8- Die Basis der Borste; ihro meristematischen Zellen. Starke Tergr,

Abb- 9. FMqh mit Sporangien. Darunter eia entleertes, Z- D/3.

Abb- iO- SporangieE mit Zoosporen. Z. E/4.

Abb. 11. Faden tob Scfaleim urageben, mit blassen Obromatophoren. Z. D/3-

Abb. 19, 13, Junge Zoosporangien mit laehreren Kernen. Z. D/3.

Abb- 14» Fadeii mit entleertem Zoosporangium und mit Borate. Z, D/3,

Tafel V,

Abb- 15—22, VerschiedeTieFormendesZoosporangiuras; 18 ein leeres Zooeporangium,

20—33 Zoosporen in der Anlage; die zablreichen Zellterne. ^3 D«roh-

wachaen eines Sporangiums durch eine Borete. Z. D/3-

Abb, 24. Zoospoi-eiij nacli lebendem Material. Vergr, 750.

Abb. ^5—30, Keimung der Zoosporen. Vergr, 750-

Abb. 30—33. liesonderer Typns der Keimung unter Bildimg stark aiigeschwollener

Zellen. Tergr. 750.

Abb- 34. Junge Gametangien (?). Vergr, 750.

\



Die Fiirstlich Jablonowski'sche Gesellschaft in Leipzig stellt

folgende Preisaufgabe fiir das Jahr 1912:

tJber das Zustandekoinmen des Windons bei deu Scliliugpflanzen

bestehen noch verschiedene Kontroversen.

Es wird desbalb eine Aufklarung der naheren
und ferneren Faktoreu gewiinsclit, durch welche
das Winden erzielt wird.

Preis 1500 Mark.

Die anonym einzureichenden Bewerbungsschriften sind, wenn nicht

die Gesellschaft im besonderen Falle ausdriicklicb den Gebraucli einer

andern Spracbe gestattet, in deutsclier, iateinischer oder franzo-

sischer Spracbe zu verfassen, mussen einseitig geschrieben und

paginiert, ferner mit einem Motto verselien und von einem ver-

siegelten Umschlage begleitet sein, welcber auf der AnBenseite das

Motto der Arbeit tragt, inwendig den Namen und Wohnort des Ver-

fassers augibt. Jede Bewerbungsschrlft mufi auf dem Titelblatte die

Angabe einer Adresse enthalten, an welche die Arbeit fiir den Fall,

da6 sie nicht preiswiirdig befanden wird, zurtickzusenden ist. Die Zeit

der Einsendung endet mit dem 30. November des angegebenen

Jahres, und die Zusendnng ist an den derz. SekretSr der Gesellschaft

(fiir das Jahr 1909 Geh. Hofrat Prof. Dr. K. Lamprecht, Leipzig,

Schillerstf. 7, I) zu xichten. Die Eesultate der Priifung der einge-

gangenen Schriften werden durch die Leipziger Zeitung im MUrz des

folgenden Jahres bekannt geinacht. Die gekronten Bewerbungsschriften

werdeu Eigentum der Gesellschaft
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durch Originalitat der DarsteHung vorteilhaft aus.
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Knhpmann,
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Pflanzengeographie auf ptifsiologischer Grundlage.

Von

Dr. A. F. W. SCHIMPER,
a. o- Professor an der Xlniversitat Bonn.

Mit 502 als Tafeln oder in den Text gedruckten Abbildungen in Autotypie,

5 Tafein in Lichtdruck und geographischen Karten.

Zweite TerSuderte Anflage.

1908- Preis: brosch. 27 Mark» eleg. in Halbfranz geb, 30 Mark.

Stimmen der Presse iiber die erste Auflaqe des Baches;

PetenuamiA Mitteaimgeii 1899, H. 9:

- . . Diese karzen Auszuge mogen genugen, um die Aufoierksainkeit auf Schimpers Werk
hinzulenken; die Gec^apben werden das, was physk>logische Untereuchungen und Betrachtungen fur

die Pflanzengeographie ki&ten nnd erstreben, am voUstandigsten hier vereinigt und mit einer
gewinnenden Lehrmethode dargestellt finden.

Gteographische Zeitschrift 1899, 5. Jahrg., 3, H.:
. . - Die gedrSngte Inhaltslibersicht, die ich von Schimpers Pflanzengeographie in diesen Zeilen

zu geben versuchte, konnte nut knrz auf- die wichttgsten Ausfuhnmgen des Verfasaers eingehen.

Auch so wird kenntlich geworden sein, welche Fulle neuer Anschauungen und Anr^ungen das Werk
verbreitet. Mag anch diese oder jene darin vertretene Ansicht bei eiogehenderen Untersuchungen,

zu denen das Buch gewiS vielfach veranlassen wird, sich als nicht vollig stichhaltig erweisen , so ist

das Fundanient der physiologischen Pflanzengeographie jetzt auf so breiter Basis gegrundet, daB keine

Rtickwirkung auf den ganzen Ban auch bei Verandemng einzelner Teile besorgt zu werden brauchf.

dsteiT, bot Zeitschrift 1899, Nr. 1:

Ein pr^chtiges Werk, das una insbesondere die Resultate der Anpassungserscheinungen

in den Tropen in Wort und Bild vor Augen fiihrt. . . , Das Buch bringt eioe vorziigQche Ver-
wertuog der umfangreichen und zerstreuten eitischlagigen Literatur, es bringt zahlieiche originelle An-
schauungen und Beobachtuogen des Verf. Glanzend ist die illustrative Ausstattung des
Werkes-

NatarwissenBciiaftliche Woofaenschrift 1898 Nr. 50:

. . . Das grofie vorli^ende Werk Schimpers wird wesentlich dazu beitr^en, die bisher ent"

sprediend der Entwicklung der wissenschaftlichen Botanik stiefmutterlich behandelte Seite der Pflanzen-
geographie in das gebuhrende Licht zu riicken- •

Natural Science 1899^ May:
This charming volume will, we doubt not, prove one of the most useful numbers of the

excell^it botanical series which Messra, Fischer have been issuing during the past few years, . •

Revue SeientifiqBe, 22. Oct, 1S98:
Le be! ouvrage qui sort des presses de M. G. Fischer, et qui est si admirablement enrichi

de figures, dont un tres grand nombre repr^sentent des payss^es des diverses r^ons du globe pour
montrer I'aspect g6n6ral de la v^tatiou selon les conditions du milieu, le bei ouvrage de M. Schimper
n'est pas seuleraent trfes attmyant par la forme, il est encore — et c'est par 14 qn'il nous pl^t
sur tout — il est con^u dans un esprit des plus philosophiques- . . ,

Professor Charles E- Bessey, IJneoIn (TJ,S-A), Heraui=^eber der Science;
- - . It is a magnificent work and will be of very great use to students of

plant geography in all parts of the world.

Jonamal of BotEmy 1899, Januar:
. , . Dr, Schimper has treated the whole subject in an exhaustive and sdentific manner, and

has shown how outward form and internal structure are modified in order that the oi^nisms may
adapt themselves to their environment and live under the most adverse conditions . , .

Botanical Gazette 1899, H. 3:

, , . This latest work of Schimper is calculated to l^d another great advance, and may be
said probably to mark the beginning of a second epoch in the pursuit of ecolc^cal investigatioB-

. • - The book is full of information and is wordiy of the attention of every one interested
in the inter-relationships of mem and plants.

Diesem Hefte liegen Prospekte bei von B, G. Teubner, Verlag in Leipzig und
i^ciiiH, w«u, „MiiHer, Praktikum der Botanik*^ und von Gnstav Fischer, Verlag in Jena,
betr- „Marloth, Daa Kapland*% die geneigter Beachtung empfohlen werden.

Dnick Ton Ant- Eftrnpfe in Jemi,


